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Shahe[peare
9

s Hamlet

in feinen ©ejie^ungen jur d&riftlid) »mittelalterUttyen

unb neuaettlidjen Äultur.
31*

Dr. Htois COurm.

6inleittiii0.

©S ift in unferet Beii be§ öfteren ^offiert, bafe bie Sad&männer
bon ben ßoien gefd&ulmetftert hmrben. ku$ in $amletfragen gefdjaf)

bieS ntdjt feiten. £>er Buftanb ift fein begrüfeenSmerter. <£s gef)t

nid)t an, Männer bon Oeift unb ©efdjmadf, mie fie fid) gtoeifellod

unter ben £$admiännern finben, als in fleinltdfjem $ram erftorrte

2Üejanbriner au betjanbeln. @S ift feine Srage, bafe audj ber 3ad>
monn bon einem ßaien lernen fatm. Sietfeidjt 'bietet aud) biefe ©djrifi

einige Anregung für ben erfteren. Stber nodj biet fidlerer ift, bafe ber

ßaie fid) aunädjlft dorn f$adjmann über ben Oegenftanb orientieren

loffen mu&. <£r braucht beStyalb nid&t auf fein Urteil au beraidjten,

fofern er fonft gelernt fyat, auf ä^nliajen ©ebieten toiffenfdjaftlid& au
arbeiten. Slber er mufe aud) mit 3>anf anerfennen, maS er ben Sfadf)-

männern berbanft. SBir tun bieS bon ßeraen gerne. @S ift in un»

ferem ftoH befonberS ber <3tanb ber Iiterargefd)id)tlidf)en fragen in

engerem (Sinn, über bie mir unS in ber f$ad)Itteratur — mir nennen
als fcerborragenbe föebräfentanten $rof. & ©djidf, ben begeifterten

Anreger unb, mie mir hoffen bürfen, ©djöbfer beS Corpus Harn-
leticum unb ben berühmten ©Ijafefbeareforfd&er @bm. $on>ben —
9Tuffdf)Iufe au fyolen Ratten.

Sßatürlidj ift bie 5rage über bie ©ntftefmngSaeit beS „§amlet"
audj für unferen 3tt»edC nidjt böttig gleid&gültig. @ie ift glüdflidjer-

meife aiemlitt) bräaiS au löfen. Hamlet" ift nämlia) 1602 bereits in

ba§ Sudfäänblerregifter eingetragen. 1603 erfdjien bie WaubauSgaBe
ber erften Ouarto, an bie fidfi eine uns l)ter weniger intereffierenbe

»tontT. 8«itfl. »rofetüren. XXVII. »anb, 10. fceft. 22
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318 <2>f)afctpear<!3 framlet.

Streitfrage fnitpft. 1604 erfaßten bie aroeite Ouarto, beren £ejt öon
bem ber L Solio faft gar nidjt me^r Differiert. £er „§amlet" mirb

alfo atoifdjen 1601 unb 1604 entftanben fein.

SBidjtig ift bie #rage nad) ber literarijdjen Vorlage bes „§amlet".

2>afj eine foIdt)e, ber fogenannte „Ui s#amlet", ejiftierte, ift unbebingt

fidjer. Söer beffen Sßerfaffer ift, fann nidyt beftimmt au£flemad)t mer<

ben. <5d)\d glaubt ifjn mit „faft anobiftifdjcr <Sit^err)eit" mit bem
S3erfaffer ber „öpanish Tragedy", Stomas ftnb (1558—94) iben«

tifiaieren au bürfen. Äßein bie ©eoengrünbe finb immerhin nid>t au
oeradjten. Uns" berührt übrigeng biefe <5üeaialfiage menig. aftefjr

ba^egen, ma£ S&afefojeare biefem Ur«#amlet entnommen Imt.

2lutf)entifa) toiffen mir tbarüber nur eines. 2)er Satirifer Sobge ftielt

nämlid) in „Wit's Miserie and the World's Madnesse" (1596)

auf ben ©eift in ^amlet an, ber fo fläglidj mie ein Slufternroeifc ge-

rufen §abe: „Hamlet, revenge" (§amlet, rädje mid)!). Slljo ift bie

©eiftfaene im erften 2(ft bereits irgenbmie im Ur*#amlet öorgebilbet

gemefen. %n ber Xat bürfle ©Ijafefoeare einen Zeil biefer ©eift«

faenen, nämlid) bie ©djmurfaene, aiemlid) getreu baiaug übernommen
fjaben. 9Hd)t nur megen beg eingeftreuten lateinifd)en Grodens
(„Hic et ubique") — man liebte bas* befonberg in ben 80er Sohren
— foubein üor aflem, meil biefe Oacne etmag Unmüri)ig*@furile§

f)at urvb ber grofeen, eblen Sluffaffung bes ©eifteg in ben anbercn

<5aenen miberftridjt. 9tu£ legerer fjeraug tonnte Sf)are|"neare Ham-
let unfcebingt nidjt fagen Iaffen: „99rad, alter sJWaulmurf, müfjlft fo

Ijurtig fort?" Sdjirf ftimmt uns liier nid)t gana bei. 9Jiit ©ntidjie-

benijeit nimmt et aber an, bafe £amlet jdjon in ber Vorlage tragifdj

enbete, unb $tvat burd) 3meifampf unb ©ift, mie bei <5f)afefneare.

SDarin mirb er audj red)t behalten, iie <3$ene ift gana im ©eifte beg Sölut

unb ©reuel Iiebenben ©djauiptelg ber 80er ^aljre (,/©eneca«3>rama").

«benfo bürfte ba§ alte 2Rotiü beg „Uriagbriefeg" fd)on in ber Vorlage

öermeitet gemefen fein. ©idjer bürfen aud) alg übernommen gelten

bag 3ftotm beg oerftellten SSafjnfinng unb beg ©djaufpielg im <Sd)au»

fjriel aur @ntlart>ung beg Söerbredjerg. Wlan brauet alfo feine <£r«

fläruna,ggrünbe für all bag au fud)eu. 3ngbe?onbere gilt bag für

#amletg Gmbe.

SBon ben uns" fjier intereffierenben Sluffaffungen beg tarntet ift bie

geiftüoßfte bie 21. SöernerS. 2)arna<l) ift ber innere Stoed ber %xa>

göbie i>ie 2)arfteIIung etne§ in ber ©efd)id)te ber «ölfer toeriobtfa?

mieberfeljrenben ^^änomeug, beg ^f)änomen§ ber 9ietiolution. ©ine

in t^rem ^ttnerften üerbertte ©efellfa^aft ge^t notmenbig au flrunbe

unb aie^t in ben Strubel i^re§ SJerberben§ aua^ bie ebelftc, oor«

ne^mfte Diatur, mie bie §amlet§ ift, hinein ; barnad) fommt eine neue

gefunbe, jugenbftarfe 3«it herauf, (bie in bem iungen gelben ^for-

tinbraS berförüert ift. 9iacin bie geiftreia^e ftonaention l)ält oor bem

UtifWMm »ßfunb be§ „Hamlet" nid)t ftanb. £te ©e|eafd)aft ift

aßerbing§, mie mir fe^en merben, nerbertt. 51ber bafe ber Untergang

biefer ©ejettfdiaft burd) ben Untergang be§ 5lönig§l)aufeg fnnwolifiert
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Won Dr. 21 1 o i 8 SB u r m. 319

merben foll, bafür ift bei Srmteiöeare fein Inhalt au finben. 3öie

mir fehen merben, tft melmehr bie ©efamiftimmung im §amlet bie

einer freilief) ttefgreifenben ^ßrebtgt aur llmfehr, aur 93efferung, aur

Reform. Unb bie formen baau merben Don §amlet gegeben, nicht

üon gortin'braä. Siefer Derförfcert ba§ Don ^afefpeare geliebte

$elbenibeal, in bem ber ©eift be£ britifchen 3ftittelalter§ mit ©lernen«

ten ber 9tenaiffance öerfdmiolaen tft. 'Eber 'bie3 ^fbeal mar für

<Bfyate\peate au Anfang beS neuen ^o^rf)unbert§ feineämegS ba$

hödrfte. (Sr fennt öielmehr ein anbereS neues, unvergleichlich tieferes

unb innerlich größeres ^beal, ba§ in §antlet öerförtoert ift. SBenn
§amlet augrunbe geht, fo erfcfjeint bas angefichtS ber öon vornherein

tragifefj angelegten gabel be§ @tücfe§ bei ber literarischen Sluffaffuna.

ber $eit, namentlich aber im §inbricf auf ben tüofjl aroeifelloS tra«

gifdjen 2Tu3gang in fetner Vorlage öott erflärt. 2öir müffen alfo biefe

£t)eorie ablehnen.

mit biefer berührt ftcf> in etma bie 2tuffaffung 9ttcf>. öon
StalifS, bie er in folgenber SBetfe au§förid)t: „3)er Hamlet ber $et-
b e nf a g e beberrfcht traft feines ungebrochenen Sillens burchauS bie

(Situation. ©Jjafeffceare bagegen rooHte eben aeigeu, toie jener eble

#elbengeift ber alten Sage normenbig an feiner Stufgabe tjätte au-

grunbe geben müffen, roenn fein ^nteßeft unb fein SBtHe buretj ben

fritifdjen unb ffeötifdhen ©eift be§ 16. ^ahrfmnberts angeftetft ge-

mefen märe." Sßarum mir biefe Meinung nicht aur unferen machen
tonnen, mirb baS ftolgenbe beutlich ze\Qtn.

L

Die cbrittUcbtn 6rundUgcn des „Qamlet".

Untersuchen mir ben „§amlct" auf bie SSettanfdjauungSgrunb-

lagen, fo ergibt ftd) äroetfellog ein beträchtlicher SBeftanb an alten

Elementen, bie ber djriftlicrj-mittelalterlidjen 2tuffaffung einerfeitS

unb anbererfeitS bem föenaiffancebereiche angehören. Über beibe hin-

aus meifen bie aahlreiä)en ®eimfräfte ber neuen, ber mobernen Seü-
2öir befdjäftigen uns aunächft mit ben alten Elementen.

Öäfet man baS $rama als ©anaeS nach feinem geiftigen ©ehalt

auf fich roirfen, fo ift baS @ine fofoit flar: für biefen dichter ift bie

ßö'fung ber bunften SBelt- unb ßebenSrärfel nur benfbar unter ber

Sinnahme einer erbüberlegenen übernatürlichen 2Mt. %n biefer erft

tft erlöfung öon ber „herben SSelt", ift „©eligfeit" (V. 2)*) au fin-

ben. 2>a erft maltet urrbefted)liche © e r e ch t i g f e i t

:

„^jn oen ocrDcüötcn 'öttomen i>ievcr 2ü5eit

^arwi bie Hjcr^olb'tc ^anb bet SRiffctat

*) ®ir gitieren noch ber «S^ecjd^ierfj^hen ü&cnfe^trng, "beten refoti&e

3öorirefffIi<J*eit toir fletabe wn ^arnJet «riebet em^mben haben. 2)ie tömvfche

arfter Gebeutet ben auf^ug, bic arafeifche ben Auftritt.

22*
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320 <öf>afefj>cat«g $amlet.

SDaS 9ted>t ö>egftofeen, unb eitn fdjnöbet SBeuiel

Gtfauft oft bo» ©efefc. Sßidj* fo bort oben!

£>a gilt lein iftuniftgriff, iba erfc^eint bie ^anbtung
$n i^rcr todjren $rt, unb toir ftnb feE&ft

©ettötigt, umifern geifern in bie ga^n-c

©in 3eugni$ o^uleßen.'* (III 3)

2)ort erft fommt bie 33 e r g e 1 1 u n g. $>a §amlets Sätet in ferner

„<5ünben SBIüte hingerafft" unb, „bie föedmuttig nid)t gefdjloffen, in§

©eridjt" gefanbt mürbe, bat er „bie aSerbredjen fetner 3eitlid)fett f)in-

roegawläutern" (I 5). $)em 2)idjter fter)t fonad) aua> feft, bafe ber

©eelenauftanb, in bem ber SD?enfd> bom 2obe beti offen mtrb, für fein

@d)icffal im SenfettS entfdjeibenb ift. Sßie mir eben faf)en, fyat Ham-
lets 93ater, eine im ganaen fef)r eble ©eftalt, aber mit (Sdmlb telabm
in£ $enfett3 geftofcen, bie ©ünben fetner 3eitlia^feit nod& abaubüfeen.

(2>ie <5d)Ieg€rfd)e Überfefcung „gebannt in e ro'g e geuerglut" ift

narürlid) unfinnig unb im ©nglifdjen oljne 3lnbalt3bunft.) Xötet

#amlet ben SRörber feines SBaiers nitt)t im &uftanb ber 9?eue, fonbern

„mann er beraufdjt ift, fd)lafenb, in ber 2But, in feinet 93ett§ blut-

fd)änbertfd)en ftveuben, beim Goppeln, 5Iud)en ober anberm %un, ba§

feine <3jmr be§ #eile§ an fidt) t)at," bann meifj er, bafe feine Seele

in bie #ölle fäfttt (III 3). m ift burefcaus berfeblt, an biefer ©teile

anauneJjmen, ^amlel fbtegle fid) nur etroa§ bor, moran er felbft nid)t

glaube, um fid) in btefem 3Komenl ber $flid)t ber 9tad>e gu entfdjla-

gen. £enn ©fyafeföeare bermenbet gerabe biefeS URotib in ber über-

aeugteften Söeife audj fonft. @o befonber§ im „Dttjello". #ier fagt

ber SPtoIjr au feiner ©emabltn, beuor er fie ermorbet: „®annft bu btd)

einer @ünbe nodj erinnern, nid)t auBgeföbnt bem Gimmel unb ber

©nabe, fo flebe jefct alZbalb. . . 9*id)t mödjt' td) beinen ©eift in @ün-
ben töten, nein ©ort berlntt'g! nid)t beine ©eele töten."

m ift feiaftoerftänblia}, bafe bann aud| bie Unfterbltd&feit ber

Seele au ben ©runbbfeilern ber im „#amlet" nicbergelegten SBelt-

anfdjauung gehört. „Unb meine ©eele —," fagt $amlet au§brütf»

Iid), „fann e§ ber ma§ tun, bie ein unfterblid) 2>ing ift, roie e§ felbft"

(nämlid) ber ©eift — 14). @tne gana andere fttciQZ al§ bie über

ba§ fortleben ber @eele im $enfeit3, ift bie über bie £atfä<f)lid)feit

bon €rfd)etnungen SBerftorbener. Ob ©bafefbeare bie le^tere fo ent«

frflieben bejahte, mie bie erftere, barf a^eifelbaft erfd)etnen. 3^ar
behauptet fid) ber ©etft im 3)rama al§ mtrflia^. Sfber er mufe fid)

gleidjrooljl berfd)iebene 9(nameifelungen gefallen laffen. §amlet fclber,

ber mit ibm geföroa^en f)at, mirb mieber fdjmanfenb: „2)er ©eift, ben

id^ gefefjen, fann ein 5teufel fein; ber Teufel bat ©emalt, fid) au ber-

fleiben in lodenbe ©eftalt; ja unb btelleiajt, bei metner ©ä^madföeit

unb 2WeIand)oIie, ba er feljr mädjtig ift bei folgen ©eiftern, täufdit

er mieb, aum Serberben: id) to\TL ©runb, ber fidjrer ift" (II 2). $tefe

SWögliaifeit ber ©rflärung bält fid) inbeffen nod) a. X. innerhalb be§ ge-

toÖbnlia^en mittelalterlidjen ©ebanfenfretfeS. ©od) ift bereits mit

bem #inmei§ auf Hamlets befonbere feeüfdje 93erfaffung eine anbere

4

Digitized by Google



<93on Dr. 21 1 o 1 1 ffiutm. 321

angebeutet, bie ber mobern rationaliftifdjen fe&r nalje fommt. @ie
fommt nod) beuilicfcr in ber SBemerfung ber Königin tum 2lu§brud,

ba §amlet in i&rer ©egenroart bcn ©eift roieber fief)t: „£ie§ ift blofe

cure§ £irne§ Ausgeburt; m biefer roefenlofen ©ajöbfung ift 93er-

gütfung fe&r geübt" (III 4). 9iimmt man nod) fyinau, rote ©fyafe»

fbeare in Sftidjärb III bie ©eifter beinahe als ßbieftibierung bon
9fad)arb3 angftbotten träumen barfteHr, fo roirb man faum bem
©djlufe fommen, ber £>id)ter Ijabe nod) mit a 'b f o l u t e r t$ c ft i

g

-

f e i t an bie ©rfdjetmmgen abgeworbener «Seelen geglaubt. SBir roer-

ben roofjl mit ber Annahme ber SBaf)rf)eit am nädjften fommen, bafc

<Sf)afefbeare tiefer grage gegenüber in bem Buftanb einer geroiffen

ttnentfdjiebenljeit fief) befanb. 2)afj er feine ©eifter gleidjroofjl al§

böffig roirflid) einführt, beruht auf ber bramatifdjen Xrabition unb
roof)I aua) ber SRiicfftc^t auf ba§ ^ßublifum. ^Soctifdt)c 93orIiebe mag
gleia>faH§ mitfbielen, roie bie§ jroeifelloS bei ©infüfjrung ber ber-

fdjiebenen Elemente auS 23oIf§fage, Aberglaube unb Segenbe ber 2faH

ift, an bie ber 3>tdjter bod) ftdjerlid) nidjt geglaubt fjat, obroofjl er

feinen 3tt>eifel bavan ntrfjt befunbet.

$te ©ebanfen com ^enfeit§, bom ©eridjt, bon ber SBergeltung,

bon ber Llnfterblidjfeit ber Seele gehören alfo aroeifelloS au ben get-

frigen ©runblagen unfere§ $rama§. $)amit ift ber ©laube an ©ott

al§ ben unbeftetfjlidj geredeten Stifter auSßefbrodjen. 3)iefer eroige

©ott gibt feine -©ebote, bie au befolgen finb, aud) roenn ber Sftenfdj

in momentaner ©ebrürftfjeit nidjt einfielt, roarum fte gegeben finb.

„§ätte nidjt ber ©ro'ge fein ©ebot gerietet gegen <SeIbftmorb!" —
ftö'Ijnt $amlet (12). £>iefeS Seifbiel ift marfant. Stenn gerabe in

ber ©elbftmorbfrage jeigte fidij ber ©influjj ber föenaiffance in ber

Siteratur ber elifabetfjantfdjen 3ctt in fefjr fjerborftedjenber SBeife.

2>er 5£tjbu3 be§ „alten SRömerS", ber mit falter ftolaer $anb feinem

ßeben ein @nbe madjt, roenn feine £fjre ober fonft ein ebleS SWotib

bie§ erforbert, fbielt in ber ßiterarur ber Seit eine Jjerborragcnbe

Stolle. Set ©bafefaeGi* tritt er fdjon im erften Xrauerfbiel, im XituS

STnbronifuS auf. 2fudj im „#amlet" roirft er nod) nadj. £>a #amlet
ftirbt, roiH fein Sreunb ^oratio ftdj gleidjfallS ben Stob geben. „^dj

•bin ein alter Börner, nidjt ein 3>äne," ruft er babei. tiefer

SRenaiffance-STuffaffung gegenüber ftefjt bie djriftlidje, bie ben Selbft-

morb berbietet. (Sljafefbeare bringt fie im Hamlet" a« ifaem SReaU
Üftan Jjat beraubtet, bafe ba§ ©egenteil ber gatt fei. 2ttan Ijat eä

IjingefteEt, al§ ob gerabe bei ^cmtletS berüfjmtem Sflonolog (III 1)

fein ©ebanfe baran fein fönne, bafe ber $>id)ter im €mft ben ©elbft-

morb für unerlaubt fjalte. ^n SBirflicbjfeit ift baS bon ^amlet erör-

terte Hftotib, ba§ bie SWenfdjen bom Selbftmorb awrürf^ält, bie 9lüdf-

fid)t auf bie ©träfe im SenfeitS. S35enn naa> bem 5£obe atte§ auS ift,

meint ^amlet, bann freilid) ift ber ©elbftmorb al§ (Srlbfung a" cr-

adjten. ©ibt eS aber ein $enfeit§, bann ift bie Surcb,t bor einem
fdjlimmeren Suftanb naa^ bem £obe ba. SWit oem ^enfeitS fann
nun für ^amlet gar nidjtS anbereS gegeben fein al§ ba§, roaS roir
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als bie Sluffaffung ber 3eit unb @t)afefbeare§ felbft fennen. Dann
allerbingS fjat berjenige, bcr fi«±j gegen be£ „©fingen ©ebot" ba§ ßeben
nimmt, fein beffere§ ßo§, fonbern Strafe für feine <3ünbe au erroar-

ten. ©eaeidjnenb für bie dt>riftlidc)e Sluffaffung <©r)afefbeare§ in bie«

fem Sßunft ift in Ijoljem ©rabe bie ©jene in bem balb nad) bem
„Hamlet" enlftanbenen „£önig Sear", in ber fid) ber geblenbete @lo-

fter ba§ ßeben nehmen miß. @bgar „fbielt mit bem S3eraroeifelnben,

um i r) n au t) eilen." @r mad)t bem 23Iinben bor, er ftej>e auf

einer Stelfenfubbe unb läfet it)n fidt) binunterftüraen. 9iatürlic£) Jpaffiert

bem alten äRanu babei nid)t§. @bgar forbert ir)n auf, ben ©öttern

für bie 9tettung au§ bem @tura, rooau ir)n ber X e u f e I geleitet t)abe,

au banfen. '©lofter felber mirb nun anberen ©inneä: „Sa, ba£ er-

fenn' id) jefct. %d) roiH hinfort mein ©lenb tragen, bi§ e£ ruft Don

felbft: genug, genug, unb ftirb!" G$ ift fein 3tüetfel, bafe ©tjafefbeate

fid) in biefe djriftlidje 9tuffaffung innerlid) Ijinetngefunben Ijat. grei-

Iid) bermag biefe nidjt, bie föenaiffanceanfdjauung böttig au betbrän-

gen. Der 3ug bon tSröfee, ber in it)r liegt, fjotte eä bem Stfenfdjen

ber 9lenaiffance angetan. Sfjafefpeare fam e£ ijier, roie in bielen

anberen Sötten, nidjt barauf an, einen glatten 2lusgleid> in fid) tyt»

aufteilen. Daau famen feine Vorlagen, bon bcnen er fid) nid)t roenig

beeinfluffen liefe, ^ft fo in biefem galt feine ©mbfinbuna, geteilt, fo

fann e§ bod) nid)t angearoeifelt roerben, bafe er bie djriftlidje Sluffaffung

J>rinaibteII unb, roie mir iefjen roerben, nid>t blofe autoritatiö aner.

fannte. Sluf jeben galt ift
i©f)afeföeare§ ©efamtauffaffung bie, bafe

<Sott mit feinen ©eboten ber iöetjerrfdjer be§ ctt)ifcfjren ©ereidjeS ift,

bafe er feine ©efefce ber ÜDtenfcfyftett gegeben fjat, unb bafe biefe ber«

J>flid)tet ift, fie au befolgen. De§ Königs 93rubermorb „ftinft aum
Gimmel" (III 3) unb ber (Sbebrud) ber Königin madjt „be§ #im«
meB Stntlifc erglühen" (III 4). man roirb ja roobl aufleben, bafe

ber ©egriff ber STi a t u r in bei- eigentümlidien O^ffung ber 9ienaiffance

ber alten ©otteäauffaffung einige ®onfurrena madjt, infofern eine

bod) aiemlid) felbftänbige 3ttad)t neben ber ©otte£ eingeführt roirb.

Dafe beibe beroufet in ©egenfafc au einanber gebradjt mürben, baian

ift felbftberfiänblidj nid)t entfernt 31t benfen. «©idjerlid) bleibt aber

bie bominierenbe •Stellung be§ alten "©otte^begriffel nad) ber etbifdjen

<5eite t)in unerffüttert.

3m ©runbe audi nad> ber biobibentietten ©eite. Die Sßeltleitung

liegt in ©ottes $aub. „Der Gimmel mirb e§ Ienfen" (I 4) tjeifet eS

in Sagen, in benen ber 2ftenfdj in SJermirrung gerät. Die 2ftutter

möge Hamlet „bem Gimmel unb ben Domen, bie im SJufen it)r

ftecfenb n>or)nen," überlaffen (I 5). Hamlet ^at ftatt be§ ^önig§ (eä

foltte nidjt geleugnet roerben, bafe ber €>tid) biefem bermeint roar)

ben unfdwlbigen ^SoIomuS getötet. @r fiet)t barin eine Sügung beä

^hnmeB: „Der Gimmel ^at gemofft, um micr) burd) bieS unb bteS

burd) mid> au ftrafen, bafe idj i^m Diener mufe unb ©eifeel fein"

(III 4). Der Sßrina forbert ^oratio unb 9Warcettu§ auf: „Diefe§

fd^oött, fo <äott in ftöten unb fein ^il eu$ rjelfe!" (15). Unb offen-
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bar ift eS bie SSorfebung, burd) bcren SBalten bie rudjlofen Richte

„auf ber ©rfinber §aubt aurüdfallen" (V 2). @§ ift fogar ein gans
roefentlid)e3 ©tütf in OliafefoeareS Dramen, bafe ben Sööfettudfjt fd^Iicfe-

Iid) bod) auf biefer Söelt nod) bie ftrafenbe ©eredjrigfeit ereilt. 3Äan
mag biefe Sluffaffung $um Zeil bcr bramatifdjen irabition auredjnen,

man mag aud) betonen, bafe bie ©uten häufig in ben Untergang Ijin-

eingesogen roerben — eS bleibt boa> roafjr, bafc ®^afef|ieare noä) in

ber mittelalterlidben SBeife ba§ ^Balten unb SBirfen ber SBoifebung

im SSeltgefdjeben unb 2Jtenfd)enIeben feftgebalten f)at. <©ein Glaube
unterfdjeibet fief) in biefem fünfte bom mittelalterlidben nidjt im
SSefen, fonbern im ©rabe.

(Hne irgenbroie nennertSroerte Sttobififation biefeS ©lauben§ ift

nid)t gegeben burd) bie ©infübrung ber föenaiffancegeftalt ber f$or«

tuna. 3roar roirb man in ifjr etroa§ mebr a!3 eine rbetorifdbe f$igur

3U fefjen ^aben. Mein ber rechte ütfann bat mit Üjr, ber „9ttefce",

nitfjtä a" tun. (Stroa§ meljr greift ein anberer gaftor ber SRenaiffance

berein, eine geroiffe fataliftifdje Huffaffung. £ie SSorfebung tSotteS

roirb ba^u geroife in feinen ©egenfafc gebrad)t. tEber bod) erfdjeint

öfters „ba3 ©djtdffal" an stelle ©otteS ober (roa§ immerbin audb

3u beachten ift) be§ biel fjäuftger berroenbeten „§immelö", unb e§

gibt ©teilen, in benen ber bominierenben djriftlidjen Huffaffung ein

beutlidb fütjl'bareS fataltftiföeS ©lement betgemiftf>t ift. ©o in ber

91rt, roie $amlet feine £obe&abnungen aurüdbrängt: „^d> trofee allen

<Borbebeutungen : e§ maltet eine befonbere Sorfebung über bem ^fltt

eineä ©berlingS. ©efdjiebt e§ jefct, fo gefd>ier)t e§ nid)t in 3"hwft;
gefdjiebt e§ nidjt in 3ufunft, fo gefd)iebt e£ jefct ; gefdfytetjt e§ jefet nidfjt,

fo gefajiebt e§ boa> einmal in 3"f"nft. %n $8ereitfd>aft fein ift alles."

(V 2) 3flan mag ja aua> bicrin, roenn man blofe SSorte mögt, aHe§

forreft finben. Sfber roenn man auf bie ©timmung fteljt, roirb man
faum batüber bmauä fommen, bafe tjter ber s3ann einer 9trt bon

fatalifrifdjer SBorberbeftimmung auf ber trüben ©eele §amlet§ laftet.

3ft in all biefen fünften bie djriftlidj-mittelalterlidje SSeltan-

fdjauung gegenüber bem SUenaiffanceeinfd)lag nodb burd)au§ berjerr«

fdjenb, fo ift ba§ auf fittlidiem ©ebiete nod) biel mebr ber jjfott. 95or

attem ift bem ^ia^ter bie bor ©ott unb ben SWenfdjen redbtmäfeig

abgefd)Ioffene @be abfolut berbinbltd), heilig unb unauflöSlid). ^ier

trennt e^afefbeare bon ben „2flobemen" eine SBelt. ©in bärtereS

©eridbt iÄer ben <5bebrud) bat fein Dieter abgebalten, al§ ©Ijafe-

fbeare e§ Hamlet im III. 21ft über feine SWutter balten Iäfet. „3BaS

tat id)?" fragt bie Königin, unb tr)r <5obn antroortet il)r:

„"Sol^b eine Stot,

5)tc attc ^ulb ber ®itÄi<^eit eniftettt,

®ic Xu^cnfe <frevLd}Ux fdjiü, .bic Wofc toeonimmt
<Bon unfdjulbtootter Siebe ft^önet <5tirn,

Unb ©eitlen binfe^tj &fy&dvib'te f»If^
2Bi€ Spieler«ibe madyit; o, eine 33at,

Die au» i>em Äönper b?« Skrtraflefi gana
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SHe innre iSeefe reifyei, urob bi« füße
Steligton $um SEßortge^rdng« motbt.

3>eS Gimmel» «ntlifr gtüfljt, ja öiefe $efte,

5>ie& iS&eltgdbau, mit ir<tnernbem ®cfidft,

8UB no^te fid> i>er jüngfte Xc«, ööben!t

fcüüfrftnnig bicfcr Bat." (V 4)

So, es erfdjeint fogar eintgermafeen auffattenb, bafe $amlet, nodj be-

tör er überbauet öon ben bunflen £aten etroaS meife, fidf) fo gana
beroidjtet aeigt, roeil feine SWutter fd&on nadj atoei äßonaten eine neue
©f>e einging, (Sogar ernftlicbe <SeIbftmorbgebanfen fommen beS^alb

übet tbn. SDaS fcfet eine febr bobe unb innerlid) dbriftlicbe SCuffaffung

oer £be oorauB.

©benfo ift <Sbcrfe|>eares STuffaffung oon ber @ittlid}Jeit ber im-

berbeiraieten Sfagenb öon burcfjau§ ftrengem d&riftlidjen ©eifte be-

berrfdjt. <5ogar ben mobl niögt aHau ffrufcelbaften ßaerteS Iäfet ber

$>id)ter feine ©djmefter marnen, ibren „feufcben <3df>afc bor bem unge-

ftümen SJrinaen" #amlet§ ja nid£>t au öffnen. ®ein ^rebiger tonnte

einbringender bie $ugenb öor ben i$r btobenben ftttlidjen ©efabten
roaraen:

wgür<$t' e3, O^lia! &ür<bf e&, Hefre Softer,
Uni- ifyctlte fridb. int §intergrimb ber Steigung,

§>ern 4xm ibent ©d&ufe unb Slnfatt ber ©egier.

SXtil fdfjeu'ifte SRafr$en rft öerf^tocnbctifcb nod),

SBenu fie bem jDfambe itfjren Steig entbiuTt . . .

©» nagt ber Sßumt tes ^ü^Timg» Äittbet an,

3u oft nod), eb/ bie l&no)>e ftob erfdjfiefot,

Unb in ber %rü%' unb ftiffebem Sau iber ^ugenb

$ft giifi'ger ®robau<b am gefä$rlid)ftcn.

©ei benn Mjutfam! fturd)t gilbt ©ttberljett,

&u<b tfbne geinb '"bat !gugeni> innern ©trett." (I 3)

%cß finb berrüdfje SGSorte. 2Bo finbet man $$nltdje£ in ber mo«
bemen fiiteratur! ^ergleidjt man @b<rfefbeare, biefen unenblid>

überragenben @eift unb Mnftler mit ben gefeiertften mobernen

©tö&en, fo baben mir bie ©mbfmbung, bafe mir mit unferer äjrift-

liefen SBeltanfcbauung uns im ©Ratten biefe§ JRiefengeifteS notb

beimifdg füblen -Dürfen, möbrenb mir unä öon fo mannen ^oeten

unferer 5Cage abgefto&en füblen. 3)afe ßaerteS in feiner URabnung an

O^belia <Sböfeftoeare§ eigne SReiramg Oertritt, fann nid)t aroeifelbaft

fein. Hamlet fagt Oöbelia ba§ gleid)e: „2He SWad)t -ber

<3d)önbeit loirb eber bie iugenb in eine Kupplerin Oermanbein, aU
bie ®raft ber ^ugenb bie ^cbönbeit fidf) äbnlia^ macben fann" (III 1).

Sa, ©bafcfpeare öeifeelt, toie mir noeb feben merben, fogar bie ßarJEjeü

ber ©efellfdSaft feiner 3eit in biefem ^ßunft, bie menigftenS ben jungen

Scannern getoiffe ^ßriötlegien einräumte. ift fein 3toeifel, bafe er

bag d&riftttä)e ßeufcbbeitSgebot audb für bie untoerbehratete SBelt in

feiner ganaen Otrenge aufreebt erbalten miffen mitt.
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Snbeffen ift e§ aufcer grage, bafe aud) in bie moralifdje @^ätc
<^)afefpeare§ einige anbere Elemente eingebrungen finb. <So bie

£uffaffung ber § r e. 2>iefer fo ungemein midjtige tjfaftor ift fein

<$emäd)3, ba£ unmittelbar au$ bem religiös • fittlidjen ©oben be§

ßbriftentumS fyerüorging. <£r ift ein @raeugni£ ber gefellfdjaftlidjen

Kultur be§ SJftttelalterS. £>ie föenaiffance Ijat bies Clement 6ei ©Ijafe«

foeare ntdjt fo fet)r (mie 3. 33. in Italien) nadfr ber ©eite be§ antifen

9tu^müerlangen§ mobifijiert als bielmef)r eine inS ®iof$e gefjenbe

©tilifierung beS mittelalterlia>ritterltd)en ©Inbegriffes üorgenommen.
„SBafjrfyaft grofe fein, fjeifet, md>t ofjne gtofeen ©egenftanb fid) regen;

bod) einen ©tio^alm felber grofe oerfedjten, menn @f)re auf bem
<©t)iele" (IV 4). SDie 9ienaiffancefaffung biefeS SfjrbegriffS fjnelt im
„Hamlet" aHerbingS eine berfjältni^mäfeig geringe Atolle. Sßur ber

junge gortinbraä ift if)r boller Vertreter. %n etma nod) ^oratio. ®ie

Wuffaffung beS ©elbftmorbS im <Sinne ber föenaiffance (mir Jjaben

baöon geforotfjen) l)ängt im innerften $ern mit bem inS ©rofee ge-

fteigerten ©^rbegriff aufammen.
G£tmaS anfprucfySboIIer als biefer einjelne ^ßunft [teilt fid) neben

ben ©runbftodf ber rfjriftlidjen Sftoral bie ftoiaiftifa) römifd) gefärbte

Sftoral ber Stenaiffance, beren ©runbprinait) mar: fid) ofme ©r^i^ung,

ofme ©tarrfinn, oJine ©rfdjütterung in ben ®ang ber Sßarur fügen!

SDer ®önig fu<f)t gleitf) im I. Slufaug (2. eaene) §amlet über ben Stob

feines SBaterS a« tröften: „2Sobon man meife, eS mufe fein, maS ge-

möfynlid) mie baS ©emetnfte, baS bie »Sinne rüfyrt: meSmegen baS in

mürr'fdjem SBiberftanbe au ^eraen nefjmen?" @S ift ja maf>r, Hamlet
Iäfet fid) baburd) nid)t tröften. 91ber man mufe fid) !)üten, barauS $u

folgern, <5f)afefJ>eare f)ätte mit biefer (£tf)if abfolut nichts gemein

Ijaben motten, $n ^oratio tritt bielmefn- eine afferbmgS l)ör)er ge-

nommene Serförperung biefer atenaiffanceetfjif auf. %f)m t)ält #amlet
fein Silb in biefen SBorten bor:

„3>u nxicft,

&CS Jittft bn nddjiS, intern im atteg tfvttqt;

'©in SKann, ber 'Stofe' unb (Stoben öom ©efdjttf

'SWit (jl'ridjem $>ami genommtem: imi> gcfognet,

SBcff' ©lut uab UrteM "fi^ ;fo gut 4jcxmif<^t,

2>afe er aur pfeife ni<^t gortutt«n bicnt,

3>en 3i>n au ft)ie
,I'en, "ben ii^r S^nöc^ ©wift-

®c6t mir ben 3Ptonn, ben feine fieibenf^crft

Sßidjt m<j<^t jum -SilöDen, oinb td> (roiir ^egen

5Jm #€raen8gumb, ja, in b& ^etacns $er#m." (III 2)

2öa§ biefe Grtfnf mitt, mirb aud^ bon ber d^riftlid)en erftrebt. 2C6er

es Iäfet fia) gar nid^t leugnen, ba& ber © e i ft biefer @t^if nidjt t?oH

ibentifd^ ift mit bem ber djriftlid)en. ße^tcre läfet bie 9tuf>e gegenüber

ben ©ütern ber SBelt unb ben Söed^felfäaen beS fiebenS au§ ber

minbermertigen @d)äfcung biefer gegenüber bem unermefelid^ mert-

öolleren ©efife beS inneren ßebenS Verborgenen. 3BaS Hamlet an
^oratio fc^ä^t, ift aber unmittelbar ber ftarte ftoifd>e <Sinn, ber über
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alle ©türme bon innen unb aufeen ft<f) in feiner Souveränität bc-

bauptet. <Bo ift auefj fiter bie cf)riftltd)e ©runbauffaffung mit ben

Elementen ber SRenaiffance burcfjfefct. ®od£) fommen lefctere nur mie

ein gelegentliajer ginfeftfag gur ©eltung; bie befjerrfcfjenbe Slnfdjaunrcg

Bleibt and) l)ier bte (fjriftlidje.

<£§ fann bieS fdjon be£f)alb nicfjt jtuetfcl^aft fein, meü ber ©runb*

faftor aller @tbif, ba§ ©emiffen, fi<t) in ber auägefprocben cfjriftlidjen

Raffung bei feinem SHdjter fo 'beljerrfdjenb unb burdjgreifenb finbet

mie bei ©bafefpeare. deinen tßtacbeti) fann man ja gerabeau bte

Xragöbie be§ ©emiffen§ nennen, ©clbft ein fo ürinaUiieller $öfemicf)t

mie Sftidjarb III. mirb fdjliefelid) ein Ojjfer feineä ©emiffen§. $a§
©emiffen mit allen feinen ®onfequen3en, ber unerträglichen Reinigung

ber ©eele, ber 9teue, ber S3eid)te, bem SBefferung§mitten, ber ©enug-
tuung, — alfo ba§ ©ettriffen in tfjriftlicfjftem ©inne — foieit auef) im
$amlet eine föolle. ©o mirb ber ®önig bon feinem ©emiffen ge»

peinigt. „ß meine Zeit ift faul, fie ftinft aum Gimmel," ruft er. ©r
miE beten, feine Xat bor ©ott befennen ; er miß bereuen. Slber ift eS

ernft mit feiner 9teue, fo Tang er ba§ geraubte ©ut, toeBmegen er ben

©ruber ermorbet, nod) im 93efifc behält? Sßein, er füblt, ©ebet unb
föeue ift umfonft. „2J?tr bleibt ja ftet§ noef) alle§, ma3 mid) aum Sftorb

getrieben : meine ®rone, mein eigener @f)rgeia, meine Königin. 3Btrb

ba belieben, mo Wiffetat 'beftebt?" 9Ufo, SBeraeifiung fann nur fein,

menn er auf atte§ beraictjtet, maS er burrf) fein SBerbrcdjen erlangt t)at.

®ann ftd) ber ®önig baau entfcfjliefeen ? @r anfingt firf) felber auf bie

®nie. „(Jngel, l)elft ! berfutfjt! beugt eud), it)r ftarren ßnie! geftäblteS

$eia, fei meid) mie ©ebnen neugeborner töinber! $Biefletd)t mirb alles

gut." 9lber fein $era bleibt falt. ©r geminnt nid)t ben Wlut au bem
93eraid)t. ©o ftetjt er benn auf: „£ie SBorte fliegen auf, ber ©imt bat

feine ©ebroingen: SBort obne ©inn fann nicfjt aum Gimmel bringen"

(III 3).

Sfber nod) ein§! ^m felben Monolog finbet fid) ctud) ©bafefpeareS

Wuffaffung Oon ber ©röfee göttlidjer ©rbarmung in berrlidjen SBorten

au§gcft)rocf)en

:

„1ESic ? toar' biefe #anb
%ud> um unb -um in IBrmbetWut getauft:

©ito CS nieftf fließen g'nug im milben Gimmel,
•Sic toetfe tote ©dmee $u ttx*f<^en ? SBo^u bient

3)ie ©nab', <tf& bor ;ber Sünbe "Stirir treten?

Unb b>t ©dbet ni<^t bie g|n>eifa<f)c Är<rft,

^m gdQfe tooraubeugen unb Sfcraeüjunß

Qkfafl'nen auSautDirfen?"

^amit bringt ©böfefpeare in ba§ ^nnerfte dt)riftIicf)«reIigtofen

©Iauben§. 3>enn tiefcf)riftlicf)e Elemente unb SBorftellungen liegen

bier bor. "©ana äbnlicf) berbält e§ fid) mit ©bafefpeareS ©Iauben an
bie Wladjt ber 3leue. „9^un, ma§ bleibt? <3ebn, ma§ bie 9teue fann.

SBa§ fann fie nioTt?" $>er Äönig fügt amar binau: ,,2>od) toemt man
nid)t Bereuen fann, h>a§ fann fte?" OTein bamtt mirb nur bte alte
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cfjriftliche Sefjre bon ber Hnerläfjltchfeit ber 3fceue für jebe <§>ünben-

bergebung bekräftigt.

©enau benfelben 2öeg aur ©erföhnwng mit ©ort, ben hier bct

#onig ftch felber bouaeid)net, aetgt §amlet feiner fünbigen Wcutter.

w 2J£utter, um cu'r $eill

Scflt nidjt bie <Sd)mei<herfa,

Ib' auf eure »Seele,

2>afe nur mein SBa^taifc fpridjit, n>ta>t eu'r Hkrgdhn;
•Sie toirb 'ben' fcäfen $Ie<f nur leicht öer^arfc^en,

^nbc§ «erbeobm«, ^ernrli^ untergrd&enb,

<©o» innen cmgreift. ©eichtet toor i>em ^imntel,

5öereuet, toa* gefdjeJjo, u«n4> meitvet ®ünft'öe$,

Sföngt ntdjir -ba« Unlraut, bafc es mehr nodj tnuc^'r«!" (III 4)

<B ift ein furchtbarer ftttlicher (£rnft, ber au§ biefen Sßorten

foridjt ; bie ftorberung, mit ber eigenen ©eele ohne 93efd)önigutig, mit

erbarmungSlOfer 2Baf)rhafrigfeit in§ ©erid)t $u gelten, ergebt ber @ohn
bor ber Königin mit iem harten ©rnft altteftamentliäjer Pro-
pheten. 9teue, fünftige 93efferung ift unerlä&Iid), toenn itjre <seele

nod) ba<3 §eü finben foH. %\Z bie Königin aerfnirfcht in fidtj au»

fommenftnft mit bem Stuf: „© £amlet, bu aerfbalteft mir ba§ &tt,"
bo fährt §amlet fort: „ß toerft ben fdjledjtem Xeil babon fjimueg,

unb lebt fo reiner mit ber anbern $älfte. ©ute -Kocht! 3>och meibet

meines £)f)eim§ 23etr." 2Iuf biefe S^rberung fommt §amlet immer
mieber aurücf. Solange fie ba£ 93ett be§ hatten teilt, mit bem fie noch

3U fiebjeiten it)re§ erften 2Ranne§ ©hebrud) getrieben unb fo ircbireft

roenigftenS (fie roufete bon bem 2tforb be§ ®önig§ nid)t§*) 3U beffen ©r-

morbung Hnlafe gab, fann bon einer magren föeue nicht bie Sftebe fein.

Grberrfo tturb aud) bom Sönig unbebingter SBeraidjt auf bie 3?rüd)te

feinet 33erbrcchen§ geforbert. (££ liegt ein fo fuvd)tbarer fittlicher

©ruft in biefei* Sluffaffung, baft man beinahe an bie altdjriftlid)e 3eit

gemannt roirb. 2Utf jeben fiati. liegt hier eine 3inn inneren bringenbe

SBertiefung mittelalterlicher 33eid)ibrart§ bor. Ob man bei einem fo

originalen, berfönltchen ©eift, mie Sfmfcfbeare mar, aur ©rflärung

biefer ©rfdjeinung ©inflüffe ber Deformation heranziehen fyat, er-

fdjeint aroeifelhaft. @id)er aber ift — unb barauf fommt e§ hier allein

an — bajj in <shäfefaeare§ 3tuffaffung bon ©etoiffen, Sünbe, 9teue,

IBeraeiljung unb ©nabe ©otte§ rein djrifilidje Elemente borliegen.

5>abei erinnere man fid), roie ba§ SDrama aua^ in beaug auf ^en*

feit§, Unfterblidifeit, SSeigeltung, Gimmel, §öHe unb Deinigun^Sort,

göttlid)e ©ered)tigfeit unb S3orfef)ung, ©he, tofehheit, Söahrhaftigfeit

be§ SebenS auf d)riftlid)en ©runblagen beruht, roenn auch un^

aroeifelhaft Elemente ber Slenaiffance mehr ober meniger unberbunben
neBenJ^erlaufen. ®hafefbeare ift fonad) ein eminent chriftlidt>er dichter.

*) SBir grausen $\tml\% fidler Wn > bafe baö ,S(huIböet!höTrni» ber

Jtöniflin bog amgeßeibene ift. §ätte ftc 6ei be* Qkttten 3Wor& irßenbtoie bie

$amb im <&ptät gehabt, fo *hatte i^amfet bo, ttx> er „StfliSje rebet", gewife

ni^t bai>on otfdfiyiegen.
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3>a£ 9iüdfgrat feines „§amlet" (unb bieler anberer Stragöbiero) bilbet

bie djriftlidje SBeltanfdjauung. SBir bürfen Sbafefbeare ju bcn
unfrigen redjnen, nidjt Weniger al§ Xante. Sieie <£rfenntni§ ift nod)

biel au menig burdjgebrungen. SSom djriftltdben Stanbbunfte auS
fteJ)l er un£ untoergleidbliäj näber al§ ©oetbe. 2)ie geiftigen ©runb«
logen ber '©oerljefcfjett 3>id)tung ftnb nidjt mebr bie feften djriftlidjen,

n>ie mir fte bei Sbafefbeare finben — unb um bietSrunblagen
banbelt e§ fid), nid)t um borübergebenbe Stimmungen. meife,

bafe id) mtdj) in biefem fünfte in einem gemiffen Sßiberfbrudj 8"
9tta)arb bon ®ralif befinbe, be|onber3 au feiner intereffanten unb
fleißigen Sdjrift „Unfere beutfdjen Slaffifer unb ber ®atboltatömu§",
bie in ber Sammlung ber „3frauff. 93rofä>üren" 1903 erfebien. STttein

ßralif t)at in biefem Satt feinen Optimismus fidjerlid) 3U meit geführt.

2fber ein§- raeife id) miefy mit ibm in ber Söertung be§ gröfeten unb
(neben galberon) a)riftlirf)ften SramatiferS, be§ #amletbid)ter§

SßiUiam Sbafefbeare.

II.

„fjamlet« als Zeit- und KUltfatire.

Stnb e§ fo bie alten djriftlidjen Sunoamente, moiauf bie geiftige

SBelt im „§amlet" beruht, fo ift gleidjmobl bie neue Seit in ibrem SBefen

in biefem Xrama entbalten. üöei einem Sfttefengetft mie bem Sbafe*
fbeareS fonnte e§ nid)t anberS fein, ©ebor mir barauf näber eingeben

tonnen, ift borerft eine anbere Aufgabe 3U erlebigen: mir fyetben ben
„£amlet" al§ 3eit« unb SBelÜfatire 3U betrauten. Wlan barf nämlicf)

rubig bie Söebcmbtung magen, bafe bie§ ber beberrfdjenbe, ben 3)idjter

am meiften intereffierenbe ©eftd)t§bunft mar, unter bem er ba§ ®rama
gefäjrieben bat. Sbafefbeare mufe — e§ ift roidjt anberS benfbar —
bamal§ in einer äufjerft berbitterten (Stimmung gemefen fein. Sfltt

bie Sdjäbcu ber ©efeUfdjaft, bie er in feinem reidjen Seben mit tief»

bineinTangenbem $Iidf mabrgenommen, fteben ibm auf einmal mie
eine Serie ^arifaturen bor Slugen. SRebr al§ je fommt e§ ibm aum
Söemufetfem, bafj e§ Aufgabe be§ <Dramatifer§ ift, „bem ^abrbunbert
unb Färber ber B^tt ben 9Cbbrutf feiner ©eftalt 3u aeigen" (III 2).

liefen Färber ber Seit finbet er aber franf, febr franf. @§ ift ein

„fd)ale§ Seitalter", in bem er lebt (V 2), e§ ift eine „feifte, furaatmige

Seit", bie im Orett ibre§ ßafter§ augrunbe au geben brobt unb bie-

jenigen, bie it)r Rettung bringen motten, nid)t au boren geneigt ift.

„Stugenb felbft" mufc bon biefer Iafterbaften Seit „©eraeibung flebn,

ia frieden, ba& fte ibr nur mobltun bürfe" (III 2). 2Sa§ für eine

SBitterfett fbridjt au§ biefen SBorten! Die ©itterfeit be§ ^robbeten,

ber au einem Sßolf gefanbt mirb, beffen §era bon ^oberem nid^tS mebr
miffen mitt. (£3 fann fein SbJeifel fein, bafe Sbafejbeare felbft biefe

S3ttterni§ be§ ^Srobbeten embfanb, al§ er ben #amlet fdbrieb, um feine

Seit au beilen.
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$>a ift bor allem bie äftoral ber befferen (SefeUfdjaft, bic er mit

feiner gerben Satire geigelt. äftan Iefe nur bie Saene, in ber SßoIoniuS

einen Sfljgefanbten nadj $ariS fdjidt, um gu erfahren, roaS fein Soljn

ßaerteS bort treibe. ©r fotte fiä), fagt SßolomuS, bei ßanbSleuten er»

funbigen, ober nidjt gleich mit bei* £üre ins #auS fallen, fonbern

SaerteS erlogene 2)inge fdjulb geben, „nur nichts fo 2IrgeB, baS

Sdjanb' üjm brächte; babor Ijütet eud). 9?ein, foldje milbe, auS-

gelaffne ©treidle, als &ergebrad)termafeen bie (Sefäfirten ber ^ugenb
unb ber grei^eit ftnb." — „SIS fbielen . .

." meint föein^olb. „%a,

ober trinfen, raufen ,fludjen, janfen, tjuren — foroett fönnt ifjr ge^en."

föemliolb menbet ein: „£>aS tüürb' ifjm Stfjarcbe bringen, gnäb'ger

#err." ^oloniuS: „9Wem Xreu, nidjt, menn ir)r'§ nur au toenben

reifet . . . bringt feine O^^ter aierlidj anS ßid)t, baß fie ber Srettjeit

Oflerfen fd)einen, ber SluSbrudj eines feurigen @emütS unb eine SBüb-

t)eit ungeaäfjmten SBlutS, bie jeben anftd&t" (II 1). 2BaS ift baS für

eine feine Satire auf bie läse 2ftoral ber bometjmen ©efettfdjaft. So
ein junger abeliger #err barf fbielen, fo t)od) er toill, fidj beraufdjen,

raufen, „ge^n in ein foldjeS #auS (nütt fagen ein Horbell) unb met)r

bergleidjen" tun— m biefer <$efettfdjaft bringt eS it)m feine Sdjanbe.

e§ ift nur nötig, bafe man biefe 2)inge mit ber milben Sbradje ber

©efeüfdjaft beaeidjne.

2>em fajaifen Stuge beS ßebensbidjterS entgeht aud) ber burdjauB

berfdjiebene s
JWafeftab nidjt, ben bie (Sefellfdjaft an ben Jüngling unb

an baS 2Räbd)en anlegt, So lägt Sfjafefbeare ben ©egenfafc amifdjen

ber 9?ad)ftä)t gegenüber bem Sofjn unb ber Strenge gegenüber ber

£oä)tei- am felben 33ater fet)r marfant Ijerbortreten. SßoIontuS roarnt

Obt)eIia bor Hamlet: „Sdj murj eud) fagen, bafe if>r eud) felber nidjt

fo flar berftef)t, als meiner £oä)ter aiemt unb eurer @jjre," unb er

fdjliefjt mit bem fategorifdjen 33erbot: „<£inS für aHeS: iljr fottt mir,

grab' fjerauS, bon Ijeute an bie flJhifee feines HugenblidfS fo fdjmäH&n,

barj iljr ©efbrädje mit ^ßrina $am[et bflöget. Set)t au, idj fag'B eud),

geJ>t nun eureB SßegeS" (I 3). 2>aS ©Ieidje, toaS ^oloniuS auBbrüd-

lid) beim Sotjn alB feine Sdjanbe erflärt, baB mürbe bie @f)re beB

SBaierS unb ber £od)ter aufB ärgfte beriefen. S|afefbeare fann eB

ftd) nid)t berfagen, auBbrücfltd) auf biefe Ung(eid)^eit ber moralifdjen

Beurteilung ^inauroeifen. Q£c läfet D^elia, ber i^r 95ruber im Sinne
be§ SSaterS bie einbringen-bften 3Wa^nunigen gibt, alfo ermibern : ,,^d)

miff ben Sinn fo guter fielir' betoa^ren; «bod), lieber 93ruber, jeigt

nid)t, hrie lieilbergefe'ne 5ßrebtger tun, ben fteilen ^>omenmeg jum
Gimmel anbem, berroeil als fred)er, lorferer SBottüftling er fel'bft ben

©Iumenpfab ber ßuft betritt, unb fbottet feineB ftatB."

9?ocf) meiter ge^t bie feine ®efefffd)aftBfatire. @B foff aud) ba§

iDhifter eines fingen SBeltmannS geaeidjnet werben, ber in ber ©e-

feHfd}aft bie grofete Wartung gentefet. ^oloniuS gibt bieB ^bealbilb

feinem Sofjn mit auf bie Steife:

Jtnb biefe JH'egc-Iti px&q' in fcein ©eböc^tnis.

©t6 ben <&ebanfen, "bie bu ^egft, mäjt $mto<!,
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STCodj einem uitige6fr$tli<$en bie 5tat.

ßeutfcKa, fei, bodj feineatoegs gemein.

2>em ftteunb, <ber bein, .uni> beffert S&crtfE erprobt,

SR\t -c^wten §alt:n flammr' iiljn an bein Öer^.

2>od) Ijjärte beine fcorob nid^t oura> 5Begrüfyung

<SBon jeoem neuaeiljetften ©ruber, §üte biü),

#n $&»be( $u geraten; tbift bu brin:

gitöjr' fie, 'bafe <fidt> oetn fteinb t»r oir mag Jjüten.

S>ein Öjr leilj jebem, ioen'geu beine »Stimme;

Äimm 9tat 4wn allen, afcer fpar' bein Urteil

3)ie Äfeioung lofrbar, ttrie'& Dein, ©cuiel iann,

5)oö) nia>t ins ©rittenJjaifte; reia>, nidjt bunt:

2>enn «8 berfüubet oft bie SCraa^t ben ÜPtann,

Uni> bie oom cr.ften {Rang unb ©taub in (granirewij

•Stirb brin oon ebclfter unb fewfter SBa^L
Äcin töoraer fei unb aud> SBerfei^er niöjt;

€>:a> unb ben ^reunb oeriiert oaS SJarle^n oft,

Unb Borgen fturmoft ber 8Birtfa>*ft «Spifce ab.

3>ie3 ülber aueS: fei oir fe&oer treu,

Urob barau» forgt, fo toie bie 9todjt bem Sage,

&u Jauiwft nid>t ifaljdj fein gegen irgenb toen.

ßco twrfjfl! SBein Segen förore bie* an oir!

3>as ift bie Wloxal eines fulttoierten ©gotSmus, beten Urbüb
<3f)afefpeare ofine 3n?cifcl in ber öornebmen englifcfyen ©efeUfdjaft fa§,

mag fie aua) ir)re Iiteiarifdjen Cueflen fyaben. ^före Ouinteffena ift

Me bringlidje $Raf)nung aur 93orfid)t in SBorten, mit ^teunben unb
Oelbfadjen. SBernadjläffigt man biefe ©rutrbregel, fo bringt e§ einem

ftd&erlid) ©djeben. @3 gibt öeute, bie biefe SWoral böllig ernft nehmen,
@ie Jjaben feine Slljnung oon <§f)afeft>eare§ '©eift unb £enbenaen. ©r
f)at bann roofjl in ^oratio unb $amlet ®arifaturen gefd&affen. %fyt

Slbel unb Üjr tiefer fittlidjer ©rnft ift ber birefte ©egenfafe au iener

borfidjtigen SlllermeltSmoral. #eröorragenbe Singliften, ttrie befonbeTS

Sßrofeffor @d)itf, lehnen bte beregte 9(uffaffung aurfj flipp unb flar ab.

2Ba§> mir bor un§ fiaben, ift feine ©efettfdjaftSfatire.

2>a£ #ofleben ift e§ bor allem, über ba§ der 3>idt>tcr bte Sauge
feinet <Sfcotte3 ergiefet. ®ie ^oloniuS, bte fRofenfrana unb ®ülben-

ftern, bie DSrif finb —ba§ erfennt ja jeber an — feine faafefjaften

©onberltnge, e§ finb ebenfoöiel fatirifa) beleudrtete X n p e n ber ^of»

gefettfajaft. $oiontu§ ift ber StuöuS be§ eitlen, intriganten ^of-

manng, nid)t o^ne einen 3"Ö öon 93onf)omie, bte freiließ naa^ feiner

ftt^miegfamen SWorai gefärbt ift. läfet fid& mit ein paar SBorten

gar nid>t fagen — unb aud) mit bielen rerfjt fa^roer — roie ungemein
fein unb toafn: biefe aufgearbeitet ift. fofl gar nta^t auf bie

©roteSfe ^ingemiefen merben (III 2), in ber ^ßoIoniuS gana fo, mie ef

Hamlet fommanbiert, in berfelben Söolfe bte ©eftalt eines ÄamelÄ,
ehte§ 2SiefeI§ unb eine§ SBalfifcrjcö finbet. ©8 ift etmaS gane an-

bereS, mag f)ier intenbiert ift, al§ bie rücfgratlofe Sügfamfeit be§

Höflings a« aetflen. ^oloniul ^»alt, furaftcf)tiger als ber mifcrrautfdp
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ßtfräfl, fandet für berrücft unb in feiner SSeltfdjlaubeit glaubt er gar

niä)t£ befferes tun au tonnen, als auf jebe SBabnibee $amletS fofort

einaugeben. Safe SßoloniuS if)n in foldjem ©rab als Starren Be»

Imnbelt, baS ift'S, maS Hamlet ärgert. <£r fagt eS felbft: „@ie narren

mid>, bafe mir bie ©ebulb beinah reifet." ^oloniuS ift ja audj ntäjt io,

'bafe er auf jeben ©ebanfen beS Königs fofort einginge. ßr mabrt

fid) bei aller ©efcrjmeibigfeit eine gemiffe Oelbftänbigfeit unb bält

feine Üjm innerlid) fdjmeicbelnbe <£ntbecfung, bafe an §amtetS 93er-

rütftbeit beffen Siebe $u feiner SCodjter fdjulb fei, gegenüber bem
Smeifel beS Königs unb bei- Königin faft bis jum legten Wugenbluf

aufregt. $ätte er nid)t biefeS SKafe tum eigenmiüigfeit, tonnte aud)

feine ©itelfeit nidjt in foldjer Sorm Jjeroortreten. <Sr t)ält fid) ja

gerabe für ben überlegenen Söeltfemter, ber mit feinen routinieiten

örinten bod) fd)liefelid) altem beiaufommen miffe. ©S ift berrlid) er-

funben, mit meld) aufleudjtenber Sefriebigung ber alte Höfling aHe§

aufgreift unb oorroeift, baS für feine @ntbecfung au ffcredjen fdjeint.

Safe ber eble, ftrablenbe ©eift eines jungen ßonigSjobneS üon ber

9*aä)t beS SBa^nfinnS bebedt fei, bieS menfdjlicbe @d)irffoi berührt ifm

gar nidjt. 5DaS einzige Problem für ibn ift babei nur, ob feine gnt-

bedfung richtig ift, ob er eS mar, ber auerft auf bie redjte <5fcur ge-

fommen. SaS tragifdje ©dncffal mirb für ibn jju einem Problem
feiner ©itelfeit. Um bieS OÖßig fühlbar au madjen, Iäfet ber Siebter

bie tragifd)e ©eite auSbrütflidb oon Ophelia auSfüred)en („£)

roeld) ein ebler ©eift ift bier aerftört!" — III 1). Odjärfer unb mabrer

bat fein Siebter (aud) Sßoltere nicfjt ausgenommen) baS #eralofe

menfcblidjei* eitelfeit bargeftellt.

Unter ben Oielen 3ügen, burtf> bie ber SßoloniuS'£MmS djaraf-

teriftert mirb, beben mir nod) einen tytbot. ^i)m feblt ber Glaube an
baS ©Me. Ser 5tlte fennt ja baS Seben burd) unb burd). ©r bot

eS felbft reblid) mitgemadjt unb ftebt mitten brin. £r muß eS alfo

miffen, ob eS einen jungen SKann geben fann, bei bem bie Siebe me^r
ift als „ein Sobern" ber <Sinne. (Sr glaubt eS nidjt. @r meife eS unb
fagt eS mit unbebingter <öict)err)eit, bafe $amletS ©djmüre nur „Shttoto-

lex finb, nidjt Don ber ftarbe ibrer äufeern 5£rad)t, gürfbretber fünb-

lieber ©efudje blofe, gleid) frommen, beiligen ©elübben atmenb, um
beffer au berüden." @S ift fcrädjtig a" feben, mit melcbem (Jrftounen

ber 3(lte au ber C£infid)t tommt, bafe eS tatfädjlid) üftenfdjen gibt, bei

benen bie Siebe tiefer gebt. Unb menn baS fo mar, tonnte Hamlets
3(bftd)t ©ruft fein unb feine Stocher Königin Oon 2)änemarf merben —
unb bann batte er ja eine ungebeure SHimmbeit gemalt, bafj er feine

Zodjtet ben 93erfebr abbreeben biefe unb baburd) §amlets Söabnfinn
berteifüfjrte! SBeldje Ironie: gerabe in bem, maS ^oloniuS größter

©tola ift, feine überlegene SBelt« unb SWenfdjenfenntniS, fein Talent,

bie "Singe auf berfdjiebenen Ummegen unb mit beifd)iebenen Siften

nadj SBunfd) au arrangieren, mirb er beftraft — ja fdt)liefelidt> mit fei-

nem Seben beftraft. „£u fiebft, a" ^kl ©efd^öftigfeit ift mifelid),"

bemerft Hamlet au bem tot au ieinen güfeen Siegenben (III 4).

15

Digitized by Google



332

3Bq§ aber ift ba8 für eine Sttmof^ore, in ber foldje Sftätrner

ben Xon angeben, in ber ba§ @ble al§ Unmöglid)feit emb-

funben mirb!

@in anberer £bbu§ ber $ofgefeUfcbaft h)irb in DSrif borgeführt.

§amlet cbarafterifiert ihn felbft folgenbermafeen: „€r machte Um-
ftärtbe mit feiner ÜJhitter SBruft, eh' er baran fog. Stuf biefe Slrt §at

er, unb biele anbere bon bemfelben ©cblage, in bie ba§ fatale

aller berliebt ift, nur ben Xon ber äRobe unb ben äußerlichen <Stt)ein

ber Unterhaltung erbafdjt: eine 2trt bon aufbraufenber aßifdnmg, bie

fie bura) bie blöbeften unb geficbtetften Urteile mitten Ijtrtburd) fiiJt>rt;

aber man treibe fie nur au einer näheren Sßiüfung, unb bie Olafen

blasen." 2)iefe§ ©jberiment t)atte §amlet eben unternommen. @3
ift ein ©tücf ber allerfeinften ©atire, nrie fie in ber SBeltliteratur

überhaupt nicht toiebec borfommt. OSrif b°t ben Auftrag erhalten,

ßaerteS al§ ben SluSbunb aller trefflichen @igenfd^aften anjubreifen

unb #amfet baburd) eifersüchtig unb 3ur 2Tnna^me ber SBette geneigt

3U machen, ©r lobt <benn aud) SaerieS in ben überftiegenften 2lu§-

brücfen unb in ber gefcbiaubten töeife be§ §ofton§. #amlet berftfltert

üjn, inbem er bie gorffefcung be£ Sobe§ im felben nur nod) leicht ge-

fteigerten vStil übernimmt: „<Seine Erörterung, «§err, leibet feinen

SSerluft in eurem SPhrnbe, ob id) gleich meife, bafc e§ bie SRecbenfunft

be§ @ebäd)tniffe3 irre mad)en mürbe, ein bottftänbige§ SSeraeidmiS

feiner @igeufd)aften aufaufteHen. Unib bod) mürbe e£ nur au£ bem
Proben fein, in Sflürfficbt feinet bebenben SIuge§. $lber im bettigften

©rnfte ber ßobbreifung, ich halte it)n für einen (Seift bon großem Um-
fange unb feine innere Begabung fo föftlid) unb feiten, bafe, um un§
mabrbaft über ihn auSjubrücfen, nur fein <Sbiegel feineSgleidjen ift,

unb mer fonft feiner <5bur nachgeben tniU, fein ©chatten, nichts toei-

ier." 2)eu blöbe §ofmann mit feinen angelernten trafen merft

gar nicht, bafe er berfifliert mirb. „(£ure Roheit," fagt er, „fbridjt

gana untrüglich bon ihm." Slber burd) #amlet§ Aufnahme be3 fiobeS

ift er böflig au§ bem Ifcmsebt gebracht. #amlet: „$er ^Betreff, §err?
SBarum laffen mir ben rauben 5ltem unterer SRebe (!) über biefen

Äabalter geben?" — SDer geiftboHe #ofmann friert fucbenb in£ ßeere.

Söie um SCuffdmb jum 2luffin(ben be§ f$aben§ ju befommen, ftottert

er: „Sßring?" — Hamlet: „3Ba§ bebeutet bie Nennung biefeS $aba-
IierB?" — OSrif ift nod) immer triebt im ©eleife. „3>e§ ßaerte§?

w

fragt er gegenftanbSloS. — #amtet: „Sa, be§ nämlicben/ — OSrif
fann noeb nidt)t meiter. @o bleibt ibm fcbliefelidb nidt)t§ übrig, als aum
Anfang aurürfaufebren : „Sfö roeife, it)r feib nid)t ununterriebtet —"

^amlet: ,,^d) moltte, it)r müßtet e§, ^err, ob e§ mieb gleicb, bei meiner

(£bre, noeb Tticrjt febr embfeblen mürbe. 9?un mobl, $err!
M — DSrif

flammert fidt) berameifeit an ben bon born mieber aufgegriffenen

Stoben: „%f)v feib nidtjt ununterriebtet, melcbe 93oHfommenc)eit ßaerteS

Beft^t —- (V 2). Unb fo gebt e§ fort. SBabrbafttg, biefe 2Irt ©atire

ift faft mobem, unb $6fen, bem mobernen ©atirifer unferer heutigen

©efellfcbaft, märe fie nicht übel geftaufoen.
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33ftt iRofenfrana unb Oülbenftern enblidj ftnb bic fattrifd^ ge-

faxten $oftttben boflaäijlig. 2fa i&nen aeigt <3tjafefbeare, mie im
©runbe, bon 9iatur gut geortete Sßenfdjen burdj bie Suft be§ $ofe§
berborben roerben. <5ie fcaben, ba fte auftreten, nodj einen beträft-

liajen 3Beg an madjen, bi§ fie au ber ©efdjmeibigfeit eineä Sßoioniuä

in SRebe, <5inn unb #anb§abung ber S)tnge gelangen. 3)ie aut ©elfift«

berftänblidjfeit gemorbene SSerftettung ift tfcnert nod) nid)t eigen. ®6
foftet ja einen gemiffen ®ambf, bi§ §amlet fie au bem @efiänbniä
bring,!, bafe fte nidjt au£ alter ffreunbfajaft au Ujm fommen, fonbem
al§ ©mifföie be§ $önig§ unb ber Königin. Stber fie tonnen nod) nidjt

fdjlanfroeg lügen. „§at man nad) eud) •gefdjttft? &t e& eure eigne

Neigung? ©in fremnttiger SBefud)? ®ommt, fornmt, ge&t eljrlid) mit
mir uml roofjlan! 9Zun, fagt bod)!" 3>en alten, ifmen fo foeralid)

entgegentretenben ©djulfameraben anaulügen, bringen fie nod) nidjt

fertig, »ber bie 9Baf)rf)eit fagen bürfen fie nidjt mit ftücfW auf

ben ®önig. <So fragt benn ®ülbenftern, al§ of> fie e£ nidjt berftanben

gärten: „3Ba§ follen mir fagen, gnäbiger #err?" Einern neuen 9ln»

fturm fudjen fie mieber mit emer au£roeid)enben $rage au entgegen.

5112 fie aber §amlet bei üjrer <5d)ulfreunbfdjaft, 'bei ber <äptntrad)t

ber gemeinsamen ^ugenb befd^mört: „@et)t grabe Jjeraug gegen mid),

ob man nad) eud) gefd)idft ffcA, ober nid)t?" — ba menbet fid) Sftofen«

frana berlegen an ©ülbenftern: „SBa§ fagt ifjr?", unb ber geftefct

fdjlie&Itd): „@näbiger Jperr, man J)at nad) un£ gefdjirft." <5o bireft

bor bie Glinge gefoibert, fommen alfo biefe angetjenfoen Höflinge
mit ber öüge nodj nidjt fyerauS. 2lber e$ ift aufeerorbentlidj fein,

mie ©fyafefbeare fie unmittelbar baroad) eine 93erlegenljeit§lüge au$ s

fbred)en Iäfet. #amlet t)atie iljnen fein befftmrftifdjeä äSeltbilb ge»

aeitfmet unb am ©djluffe gefagt: „8ä> Ijabe feine ßuft am Sflcmne —
unb am 38etbe audj radjt, miemoljl it>r baS burd) euer Säckeln au
fagen fcJjeint." — ätofenfrema: „9Wein $rina, id) Ijatte niäjtS ber-

gleid)en im <5inne." — §amlet: „Sße^megen Iadjtet üjr benn, als id^

fagte: id) Ijabe feine ßuft am SWanne?" — SRofenfrana: „Sdi badete,

menn bem fo ift, roeldje Oföfteu^emirtung bie Odjaufbieler bei eud)

finben roerben." @S fann nidTt atbeifelfiaft fein, 'bafe nad^ <^afefbeare§
Meinung #amlet itjre ^ebanFen ebenfo fidler gelefen, ttrie fura bor-

^er, al§ er ümen fagte: ,M liegt eine ärt ©eftänbniS in euren
SSIttfen" unb mie er fid) fonft al§ riefer, unfe^Ioarer ©eelenfünber
ermeift. ^ie ^aben alfo gelogen, toeil fie fidt> fonft einer SBerlegenljeit

ausgefegt fjätten. S)amit ift iljre 33a^n fdion beaeidjnet. $n ber Xat
finb fie halb o^ne meitere 9Hicffid|t auf i^re ehemalige ©d^ulfreunb-

fd^aft mit #amlet mittfä^rige ?öerfaeuge be§ Königs. 3Son biefem
roinft i^nen reid)er ßoljn. 5Rur berleugnen fie aud> iefct einen gemiffen

©tola nid)t. ift eine «rt 3«ann^aftigfeit in ber Seife, mie Gül-
bettftem bie ironifd^e 53e^anblung Hamlets aurüdfroeift: „ifiein, befter

$err, biefe $öflid)feit ift nic^t bort ber redeten STrt. ^Beliebt e§ eud^,

mir eine gefunbe STnitoort au geben, fo mitt id) ben 99efer)I eurer

SJhitter au§rid)ten; mo nidjt, fo beraei^t, id) getje mieber unb bamit

fftantf. Bette, »tof^üten. XXVII. fflant». 10. ^eft. 23
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ift mein ©efrfjäft au @nbe" (III 2). <£s ift, als ob ber 9teft öon ©b*
lidjfeit fidj barin seigte, bafc bie nunmehrigen Parteigänger bes Kö-

nigs fid) auch äufeerlid) als foldje unb bamit md)t als §amlets

greunbe au befunben fid) gebrängt füfjlten. 2lber immerhin, fie

werben audj fo au ©djfnjämmen, „bie bes Königs Sftiene, feine ©unft*

beaeugungen unb Söefefjle einfaugen," tnie ibnen #amlet im IV. 2Iuf-

8ug bereits beutlid) fagen mujj. <Bo bat bie §ofatmoft)f)äre aud) biefe

au Söefferem geborenen Sahiren angeftetffc unb Derberbt. Söenn fie

©Ijafefpeare baran auf fo erbärmlidje SBeife augruribe geben läfjt, fo

gefdjiebt bas etroas rafd) unb mit nid)t geroäblten Mitteln, aber es

aeigt *ben ganaen Slbfdjeu, ben ber 3)ia>ter gegen ben alles inneren

Söertes, alles 2lbels, aller ©röfee baren ©etft ber bamaligen §of-

gefefffdjaft botte.

$er §afe gegen Sfriedjerei unb §eud)elet ift es überbauet, oon

bem bas 2>rama ooßftänibig burdytränft ift.*) bitter fagt §amlet,

oa er ^oratio funb tut, roas biefer ibm ift: „SSestoegen bod) bem
Strmen fdmtetdjeln? Sftein, oie ^onigjunge lecfe bumme Sßradjt, es

beuge fid) bes Shtte's getenfe Dingel, n>o ®ried)erei ©eroinn bringt"

(III 2). S)er alte ®önig im ©djaufpiel, ber bas fieben gefeben bat

toie es ift, fommt in bem furaen 9tefum6 batüber auf biefen $unft:

„S)er ©rofee ftürat, febt feinen ©ünftling flieb'n. 2>er 2lrme fteigt

unb t^inbe lieben ibn" (III 2). Unb lieber fagt #amlet mit bit-

terer ^fronie: „Slttein Obeim ift ®önig öon SDänemarE, unb eben bie,

meldje ir)m ©efidrjter aogen, folange mein SBater lebte, geben atoanaig,

öieraig, fünfaig bis bunbert Zutaten für fein Porträt in Miniatur.

SBetter, es liegt bierin etroas Ü!bernatürlid)es, menn es bie Wüo>
fopbie nur ausfinbig mad^en tonnte!" (II 2) 3ftan fiebt, bie Seit-

farire roirb aur äBeltfatire. ©bafefoeare roeife, bafe es bei ben Wim'
fd)en immer fo mar — nur eben au feiner 3eit tefonbers arg. „SWein

©efolge ift abfdbeulid)" fagt §amlet bireft beraus (II 2). ^n ber

%at, aufeer ^oratio (unb ÜßarceHus) bat er feinen ebrlidjen 2Ren«

fdjen, bem er fid) bertrauen fann. „$a, #err, ebrlidj fein beifet, tote

eä in biefer SBelt $er0e$t, ein Huserroäblter unter 3ebutaufen!ben

fein." — „Sebr roabr, mein $rina" anrroortet ^olonius, biefer
^olonius! 3Mdr)e ©atire in einem Söort! $iefe Söitterfeit ü-ber bie

^eudjelei ber SBelt fi^t tief in §amlet-<31bafeft>eare. 5tls 9tofenfrana

auf bie $mge „SBas gibt es neues?" antmortet: „9iidbts, mein $rina,

aufeer bafe Me SBelt ebrlid) getoorben ift," ba bemerft #amlet: „<Bo

ftel)t ber jüngfte £ag beüor." Uni er fe^t fofort biuau: „9tber eure

S^euigfeit ift nidjt mabr." @s ift mieber genial, mie @r)afeft)eare bie

^erfünber ber 9Jeuig!eit fofort in eine Situation bringt, aus ber ujre

*) SDtem m-ufe ficb -erinnern, itwfc aair 3cit, a>l$ „'Sotatiet" «mbftmub,

ober fura iwr^cr (1601) (äJrof ®ff€j wiitt ^rennbcSfcei^iifc $am Si>b tKf
urteilt ftnicbe, forfe jur ifeüben 3eit ^aiefpeareS ©immer, ©rof <5ou*

ifyxwtpixm, einoeferJert fafe un<b JxiS flleicbe >S<b;öt)aI erttxtrtet'Ci. 2Ran fie'^

^texwu«, toas e8 für eine manneftmntige Ä:<tt nwr, l>en „$amlet" mtif»
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eigne @f>rlid)feit nt^t tobelloS $erborgef>t (II 2). StoiürKd&, fcafe in

biefer Söelt be§ ®djein§ ber Sftann bon SBeri nidjt gefd)äfct roirb. „<So

ift Hoffnung ba, bafc baS Stnbenfen eines grofjen SJeanneS fein ßeben

ein falbes 8af)r überleben fann. Etber, bei unferer lieben fernen,

®ird)en mujj er ftiften, fonft benft man nidjt an iljn" (III, 2).

Sn ba§ ®a£itel biefeS <Sdjeinroefen§ gehört aud) bie Unroaf)rf)€it

ber <Sbrad}e ber pfiffen ©efeUid^aft. „äReljr Snljalt, meniger Sunft!"

forbert felbft ber ®önig bon bem gefdjroäfeigen $oloniu§, roie er enbloä

feine Hebefiguren balanciert (II 2). „©ollen mir an ben §ofV fragt

$amlet, naef/bem er beffen „gefbreiate gelben" ironifiert I)at. „$>enn,

mein' <5eel', idj roeife nicfji gu räfonnieien" (II 2). %a, er fönnte e3

fdjon. SBie er bie J&of)Ie ^fjrafenfbradje £)§rif§ burd) übertreibenbe

Sftaajafymung ironifiert, t)aben mir gefe^en. Unb in meldte SBut t>er-

fefcten ben grinsen ba§ tr)eatralifd£)e ©ebafjreu unb bie bombaftifdjen

Stiraben be§ SaerteS am ©rab ber Ophelia. Bcujrenb §ier feine

©djroefier in§ ©rab gefenft roirb, roeife biefer jünger bon $ari§ m$t§
anbereS au tun, al§ eine batrjetifdje Tfyeaterfaene aufaufüfjren. Sßicrjtä

fonnte ben $rinaen fo fefjr in SBaßung bringen, al§ eine berartige

Gmtroeitjung feines» ©djmeraeS an ber €>tätte, roo man eben fein

TeuerfteS *) begraben tjatte (V 1 u. 2). <Bo ift bie Unnatur ber

©bradje ber SfuSbrud bei Unnatur ber ©mbfinbung. Unb aHe§ baä

bflanat fidt) natürlich naef) unten fort. $amlet mit i>em Toten-

gräber fiefj unterhält, mirb er au ber Söemerfung gebrängt: „SBie fed

ber 2hufd>e ift! SBir müffen naef) ber ©djnur fbredfyen, ober er ftidhi

un§ mit ©ilben au Tobe. SBafjrfjofttg, ^oratio, id) rjabe feit biefen

brei Safjren barauf geachtet: ba§ Zeitalter mirb fo fbifcfinbig, ba% bec

93auer bem $ofmann auf bie Herfen tritt" (V 1). Wlan fie^t au§

biefer ©teile befonberä beutüd), roie giunbfäfclicfy ber ®id}ter bie3

Übel feiner Seit anfafet unb meld)' grofee «ebeurung er if)m beimißt.

68 ift nun nid)t anberS au erroarten, bafe <5^afe)>eare, roenn er

einmal auf ba§ Theater feiner 3^it au fbredjen fommt, aud) beffen

©djäban rüdfid)t§Io§ aufbetft. 5Da§ gefcf)ier)t in reicrjlicryftem SWafee.

Stucf) fjier ift be§ 2>id)ter§ SBorgeljen ein ®ambf gegen bie Unroaljrljeit

unb Unnatur, bor allem in ber ©bradje. ,,Sd) erinnere mia>," fagt

®amlet au bem @rften ©djaufbieler, „ba§ ©tüd gefiel bem grofjen

Raufen nid)t, e§ mar ßaüiar für ba§ Solf. §Iber e§ roar, roie id) e§

na^m, unb anbere, beren Urteil in foldjen ^Dingen ben Hang über
bem meinigen behauptete, ein bortreffüdje§ ©tüd: in feinen ©aenen
mo^Igeorbnet unb mit ebenfoüiel 5öefdjeibenf»eit aU JBerftanb ab-

gefaßt. Sd) erinnere mid), bafe jemanb fagte, e§ fei fein @ala unb
Pfeffer in ben 3etf«r, um ben ©inn au roüraen, unb fein (Sinn in

bem SluSbrude, ber an bem SBeifaffer 3iererei berraten fönnte, fonbern

*) $>af$ igKun-Tet bie ft^ön«, reime OjjfljeJia imnter fiebte, <ru<^ ba too er

ä4ifecrlt<^ fo Ijart ^oflen fk ift, bulbet bo# toöijl feinen ernffhaften 3h>eifer.

9ta<f> ber ©ntbedung be» Verbrechens tonn er freiließ <in leine «enbinbung
me^r mit i^r benfen. 3>enn er bat 4»n ^nfan^j an bie SEIjnunß, bafe e8 „ni<fjt

me^r ©ut toirb".

28*
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er nannte eS eine fdjlidjte 9Jtanier, fo gut al£ angenehm, unb ungleid)

mefcr fdjön als gefd)tnüo!t'' (II 2). Die $robe, bie barauf 311m Vortrag

fommt, entffric^t bem @ttl ©bafefbeareS jur 3eit ber #amIet|"d)ö>Tuug

nun geroife nidjt. @ie tbirb vebevtyiupt nid)t bon ibm IjerriHjren. Der Did>

ter Tuoßte bamit tooljl einen ^ottegen ebren, beffen gleidjeS ernfteS stre-

ben er fdjäfcte. 2lu£ einem ©tüdf bon biefem wirb bie 9tebe entnommen
fein. Ob ber SSerfaffer ber ^brrfcuSrebe mit £gb ibentifcb, ift, toie <5d)\d

bermuter, bürfte ferner auSaumadjen fein. 9iatürlicf> ift bamit ba§ @ro3

ber aeitgenöffifdjen £l)eaterbtd)ter berurteilt. DaS ift aber nur bie

eine §älfie beS £&eatei
-

§. Die anbere bilben bie ©d^aufbieler. 2lud)

ifjnen toirb baS ©emiffen für oie SBabrbeit gefdjärft. #amlet gibt ibnen

nämlid) folgenbe SBeifungen: „<5eib fo gut unb fjaltet bie föebe, toie

id) fie eudj borfagte, leicht bon ber 3unfle toeg; aber toenn ujr ben

SThmb fo boH ne&mt, ttrie biele unfercr ©djaufbieler, fo möchte id>

meine 93erfe ebenfo gern bon bem SCuSrufer boren. <Sägt aud) md>t

3u biel mit ben $änben burd) bie ßuft, fo — fonbern bebanbelt alleS

gelinbe. £), e§ ärgert mtdj in ber <§>eele, ftenn fold) ein banbfefter

baarbufdjtger ©efelle eine fietbenfdjaft in Setjen, in redete ßumben
aerreifet, um ben ©rünblingen im Sßaiterre in bie Dljren 3U bonnem,
bie meiftenS bon nidjtS triften, als bertoorrenen ftummen Sßanto»

mimen unb ßärm. 8d> mottete fold)* einen Äerl für fein Bramar-
bafieren brügeln laffen." Unb toeiter: „$afet bie ©ebecbe bem SBort,

baS Sßort ber ©eberbe an; mobei ibr fonberlid) barauf achten müfct,

niemals bie 29efdjeibertbeit ber Statur 3U überfd)reiten. Denn aHe$,

ioaS fo übertüeben roirb, ift bem 93orf>aben be£ ©djaufbielS entgegen,

beffen Btoed fotoobl anfangt al$ jefct roar unb ift, ber Statur gleicfyfam

ben ©biege! boraubalten . . . O, e$ gibt ©djaufbieler, bie id) babe
fbielen feben unb bon anbeten breifen boren, bie, gelinbe au fbredjen,

toeber ben 5ton nodj ben ©ang bon G^riften, Reiben ober 2Renfd)en

Ratten . . . Unb bie bei eudj ben Marren fbielen, lafet fie nidjt

mebr fagen, als in ibrer Stoße ftebt: benn eS gibt ibrer, bie felbft

Iad)en, um einen Raufen alberne 3ufdjauer $um Saasen ju bringen,

toenn aud) ju berfelben 3^it irgenb ein nottoenbtger Sßunft beS

©tüdfeS au ertoägen ift. Da§ ift fd)änblid) unb betoetft einen jämmer-
Hajen ®^rgeia an bem Marren, ber e§ tut" (III 2).*) ©elbftberftättb-

Iidl ift eS, bafe Stjafefbeare aud) gegen bie neue bom #of begünftigte

35?obe ber ®inbertbeater Sfront madjte. bat ftd) ba eine örut bon
Äinbern angefunben, Keine 9^eftlinge, bie immer über baS ©efbräd)
binauSfd^reien unb böd)ft graufamlid) bafür beflatfdjt toerben" (II 2).

@§ finb fd)arfe fieftionen, bie bier ©bafefbeare ben £beoterbidjtern

unb (Sd^aufbielem feiner 3eit gibt.**) 3"Ö^icb aber aud) bem
^ublifum.

*) 2>iefct SkttDcn« i% toi« toit toijfen, an Me «tbrcifc eines U.
ftinwnteni ©fotort iSBiHiüm Stevxpe gerietet.

**) ©ir glauben atfo ni<^t, bafe <&fyßtfpeatt bie grofee Ißorai&af« Ö6er
bag 3^cat€r iurnnitteTbar gegen b\e jwCTtanifdjen ®^eatetWain|Ffet ®offon,
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finb feine <Sdf)meidfjeIeien, bie er biefem faßt. 3>afe öon Ü)m

eine Reform beö Xf)eater§ au^geljen tonnte, rjält er offenbar für auS«

gefdjloffen. 3)er „grofee $aufe", „bie ©rünblinge im parterre", ba§

SSolf, ba§ fid) ein Vergnügen barauä mad£)t, bie öerfdjiebenen @d>au-

föielergruööen aufeinanberauf)e&en,
-Tbba& „eine &it lang fein @elb

mit einem <5tüd au gewinnen mar, menn 3>id)ter unb <3d)auföteler

fid) nidjt barin mit ifcren ©egnern Ijerumaauften" — biefeS Sßublifum

mirfte fidler nidfjt beffemib auf bie Xljeaterüerljältniffe ein. 3>ie Re-

form mufe öon innen fommen, öon ben 5lf)eatcrbid)tern unb Stljeater*

bireftoren felbft ausgeben, in beren Slugen ber Xabel eines einzigen

<£inftd)t§öolIen, „ein gana ©a^auföielrjauS öott öon anbern überroiegen

mu&" (III 2). ftlfo aud> in biefem fünfte biefelbe 2fbfel)r öom Ge-

meinen, biefelbe <5trenge ber ftorberung, nid)t bie 9Hirffid)t ber ®affe

über bie ber fünftferifd)en fieiftung gerben au Iaffen. ©8 ift fein

Stoeifel, ba& <Sljafeföeare in feinen „§amtet" bie Äritif ber a«*"

genöffrfdjen £r)eaterberf)ältniffe einidjob, um burdj fein Slnfefjen eine

Reform anaubafmen, bie eben fonft öon feiner anberen <5eite au er»

marten mar. SRocf) fd)Ied)ter al§ ber Mtöerftänbige grofee §aufe
fommt inbe§ mieber bie öorneljmc ^ofgefefffcb,aft roeg. 21I§ $olontu§

bie ^roberebe als au lang fceaeidmet, bemerft Hamlet: „(£s fott mit

eurem Barte aum halbier. — bitte bid), meiter! @r mag gern

eine $offe ober 3<>tengefcf)itf)te, fonft fd)Iäft er" (II 2). 25a§ ift inbeS

nidjt ba§ einaige ßidjt, ba§ auf bie fittlidje Haltung ber ©efeflfdjaft

fällt. 3)er Totengräber roeifj barüber genaueren SBefdjeib. „3Wein

Treu, menn er ntdtjt fdjon bor bem £obe üerfault ift (mie mir bemt

Ijeutautage öiele Iuftftedje ßeidjen rjaben, bie faum bt§ aum hinein-

legen galten), fo bauert er (ein ßeidmam) eud) ein ad)t bis neun
$af)re auS" (V 1). überaß biefelbe <sd&ärfe ber Satire gegen bie

Softer ber Seit
9fud> baS SBeib entgeht iljr nidjt. „^d) meife aud) öon euren

ÜWalereien Sefdjeib," fagt $amlet au Oöftelia, „redjt gut. ©ort Ijat

eud) ein ©efidjt gegeben, unb iljr madjt eudj ein anbereS; t$r

fdjJenbert, iljr triööelt unb tf|r Tiföelt, unb gebt ©otteS Kreaturen

öerlmnate tarnen unb fteDft eud) au§ fieidjtfertigfeit untoiffenb"

(III 1). 2Tud) rjier ift mieber ba§ Sdjroergemtdrt auf bie Unmafjr-

^aftigfeit gelegt. STber ber 35idrjter fefct ber $)ame ber Seit nodj

fdjärfer au. 3)a& <5d)önfjeit unb Xugenb ftdt) nidjt bertragen, „bieS

mar efjebem öaraboy, aber n u n b e ft ä t i g t e S b i e 8 * * t" (III 1).

GtuÖbc*, ©carb ujto., -bie oBen, ine mit «bem Sweater ju tun fyrtten, <bk ©er*
ibammmS in fidlere %u&\\d)t ftefften, Qemüntft fyibe. Offervbar iwd^tc öcr

emifte -iüberle^ene STOann, bafe i>ie 'befte
(®eflcnh>e^r hei SJ^oat'Cr* eine

iratere SKefarm >be»fer6cn fei. Unb c8 eefd^eint un* ^ur^an* ni<^t <nu8.

geff<^Toffen, bofe et eine fltei
1^ öon ^rttniefen gegen bo8 Sfljeatet unter

©IifaSbetl) für ^ered^tigt anf<r^. ®ud^i 4>arf man, glauben tmr, feine affgu fyfye

©d^ci^emanb aimf^cn bem }>uritanifd>en unb bes ^>idö*er» ®etft aufrtd^ien,

twm\ e§ uu* natürTid) autif meiiren-tem fiegt, (Sfyrfefjxar* ^u eiitem S^irt-

txtnet machen' tuoHen.
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©benba: „SGßiUft bu toirfltd) heiraten, nimm einen Marren; benn ge s

freite SWänner Hüffen aßau gut, ma§ ibr für Ungebeuer au§ ibnen

madjt." 3um Prolog be§ ^aufbielS bemerft ßbbelia: ift fr"*/

mein $rina." — „SBie grauenlicbe," antwortet #amlet. Mbefannt

ift ba§ 2Bort $amlet§: „<5dbroa$beit, bein 9tame ift 2Beib" (12).—
Unb gibt e§ eine untobelige grau, fo martet ibrer bon ber ber-

befbten SBelt ein fdjlimmeg Sog. „@elbft Xugenb nidjt entgeht 93er-

leumbertüdfen" (I 3), unb au O^elia lagt §amlet: „SBenn bu

beirateft, fo gebe id) bir biefen 5Iud> aur 2lu§fteuer: fei fo feufdj toie

©ig, fo rein toie <5d)nee, bu tbirft ber SBerleumbung nid)t ent-

geben" (III 1).

Söo alle bie Softer ber Seit fidj) berfammeln muffen, um fidj unter

ben ©treidjen #amietJ@bafefbeare§ ju toinben, ba barf baS bamalige

Sftattonallafter nid)t fehlen. <£§ ift bie £runffud)t. $n I 4 erflärt

#amlet ^oratio eine Xrinffitte Eänemarfg. ^oratio: „Sft ba§ ©e-

braudj?" — ^ömlet:

„9lun freilKb tooi^I:

®odj meine» SainfenS (fein td> eingeboren

'Unib brin ergoßen fdjon) ift'& ein @elbrau<b,

•SBcfcon ber SJrucb mefc etyrt, als bie löefölgunfl.

SHefc fe^otnibelfapföe $ecben maäft berrufro

Söci anbern ißöHcrn unä in Oft uni> SBeft;

SKan Reifet un$ «Säufer, bänat an unfre Stamen

<5tni febmufeio; IBeituort unb fürnxr^r, eS nimmt
9Jon unfern £aten, noer) fo örofe oerridjtet,

S>en &ern unb StuSfeunb unf-ercS SBertcS toea." (14)

3>afe ©bafefbeare bamit eine englifdje Unfitte feiner 3e*t be»

fämbft, bermag niemanb au beftreiten. @r löfet ja aud) ba, tao er

auSbrütfltd) bon ©nglanb fbrid)t, bie ©elegenfjeit nid)t borübergeben,

oljne feinen SanbSleuten einen fdjarfen ©treid) su beriefen. SBenn

#amlet in ©nglanb, meint bei- Totengräber, bon ieinem SBabnfimt

nidjt gebeilt mirb, fo tut'3 ba nid)t biet. „SRan roirb'S ifjin ba nid)t

leicht anmerfen; bie Seute finb ba eben fo toH mie er" (VI).
3(He fonftigen fatirifdjen 93eaiebungen im $amlet t)ier 311 erörtern,

gebt nid)t an. 9£ur mufe nod) erroäbrct roerben bie gröfete SSeltfatire

auf ba§ menfd}Iidje ßeben, bie entbalten ift in bem bämonifd) grofe»

artigen SEotentana im #amlet, ber bie bollenbete Erfüllung aller

Totentänae ift, bie ßiteratur unb ^unft in ber Slntife unb im ©fjnften-

tum eraeugt baben. @§ ift, al8 ob biefe alle erft in ibm ibren Döllen

@imt unb ibr boHe§ ßeben gewännen. 3>er grofee Sffforb mirb im
IV. STft angefa^Iagen. „<&o'n Iffiurm ift eud) ber einaige ßaifer, maB
bie 5CafeI betrifft. SBir mäften alle anbeten Kreaturen, um un§ aw

mäften; unb unS felbft mäften mir für bie Stfaben. 2)er fette S^onig

unb ber magere Söettler finb nur berfdjiebene ©erid^te; amei ©Düffeln,
aber für eine Safer, ba§ ift ba§ ©nbe bom ßiebe." — ®önig:
©ort! «db ©ort!" — $amlet: „^emanb fönnte mit bem Sßurm fifdben,

ber bon einem ßönig gegeffen böt, unb bon bem $ifdf effen, ber ben
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äBurm oeraehrte." — Äönig: „SBa§ memft bu bamii?" — #amlet:

„9ttd>t§ al§ eud) aeigen, tote ein ^önig feinen 2Beg burtt) bie ©e-

börme eine§ 93ettler§ nehmen fann." SKefer 9tfforb fd&millt bann in

ber Sotengräberfaene (V. 2Jft) au einem gewaltigen Choral, au einem

rüdroärtg geroanbten dies irae an, bem bte gan#e 3ftenfd)heit bleiäj

unb ftumm unb aitternjb Iaufd)t. Sßir fönnen nur ein paar Stellen

herausgreifen. „'Dez Sd)äbel hatte einmal eine 3unge unb tonnte

fingen. 33ie ihn ber Sdmft auf ben 23oben fa)leubert, al§ roär's ber

^innbatfen 8ain§, ber ben erften 2Korb beging! &ie£ mochte ber

®opf eines ^olirirerS fein, ben Meter @fel nun überliftei; eines, ber

©ort ben #errn hintergehen mottle; nicht roahr?" — ^oratio: „(SS ift

möglid)!" — $amlet: „Ober eines #ofmannS, ber fagen fonnte:

,©uten borgen, geliebtefter $rina! S5Hc geht'S, befter $rina?' 3>ieS

mochte ber gnäbige $err ber unb ber fein, ber beS gnäbigen $erm
beS unb beS ^ferb lobte, menn er es gern aum ©efchenf gehabt hätte;

nia^t roahr?" — ^oratio: „$a, mein $rina." — $amlet: „Sa, ja, unb
nun Runter Söurm; eingefallen unb mit einem Eotengräberfoaten

um bie Sftnnbarfen gefäjlagen . . . £aben biefe $nod>en nid)t mehr
au unterhalten gefoftet, als bafj man ®egel mit ihnen ftrielt? 2Reine

tun mir roeh, menn td) baran benfe ... £>a ift roieber einer. SBarum
fönnte baS nid)t ber Sdjäbel eines 9ted)tSgeIehrten fein? 2Bo finb

nun feine Maufein, feine ^raftifen, feine Säße unb feine Sfttiffe?

SBarum leibet er nun, bafe biefer grobe Riegel ihn mit einer fdrmufcigen

©d&aiifel um ben #irnfaften fd)Iägt?" . . . <£S ift bie Sßerfoeftiöe beS

XobeS, in bie r)ier baS ßeben rjon einem ©eift gerüdft mirb, ber ben

Whit hatte, ben erfd)ütternbften ©ebanfen bis auf ben lefeten 9teft

buraiaubenfen, ohne mit ber Söimper tu 3uden, ja, mit bem roelt»

befreiten ßädyeln eines Cannes, ber feinen Stanbpunft auf bem ©e«

biete beS £obeS, nidjt mehr auf bem be§ ßebenS genommen hat. So
erfdjeint baS menfdjliche ßeben unb Ererben fdjliefelid) als Teer unb
fdjal unb unerfyriefeliü), baS Vanitas Vanitatum fteht über feinem
$or unb nur baS SertfeitS, roohin ber 25eg burd) biefe „herbe SBelt"

(V 2) führt, bringt bie ßöfung unb bte ©rlöfuug. £afe ber grofee

©eift ShafefpeareS bie Summe beS ßebenS in biefem Sinne aofl,

baau mag bet 1001 erfolgte £ob feines SaterS unb ber balb barauf
über ihn gefommene 93erluft feines einaigeni SötjndjenS ein STnlafe

gemefen fein — bie Xlrfadje liegt tiefer. Sie liegt baran, bafe biefer

Wann nicht mehr mit bem 9luge beS Mittelalter? ins ßeben fat).

m.
Die neue Huffattung im „Hamlet".

Über ben eigentlichen ©eift ber cnglifchen ftenaiffance ift man
fict) in ben roiffenfehaftlichen Greifen nicht böllig einig. 2Btr glauben,

bafe man roof)I nidjt gut baran tut, überhaupt toom ©eift ber 9te-

naiffance al§ üon einem bie Kultur ^nglanbS innerlid) unb emheitlid^

23

Digitized by Google



340

burchbringenben unb umbilbenben f$erment au fbrechen. 8n biefem

<5inne, glauben toir, fann man etnjig unb auein in Italien bom 9fre»

naiffancegeifte fbrechen. 3n ben anberen Säubern, fbeaiell in S)eutid^

Ianb unb (Jnglanb, Gebeutet bie SRenaiffance nur ein ©idjanformen

einet Sfteihe einaelner Elemente, bon benen mir im erften Stabitel,

fotoeit ©^afeföeareS „#amlet" in ^Betracht fommt, einige namhaft
gemacht haben. SBa§ aber bie (Sntttricflung ber mttielalterlidjen aut

mobemen Jhiltut anlangt, tourben bie neuen ®eime grunblegenber

Statur nicht burdj bie föenaiffance in ben engli|chen ®ulturboben ge-

fenft, fonbern entftanben au§ ber fbäten mittelalterlichen Kultur in

autoäjtljoner SBeife. 9ftrgenb£ bottaog fid> ber Übergang bon ber 91 e -

n a i f f a n c e aut 9ceuaett in fo otganifchet Söetfc mie in Italien. SEbet

ber Übetgang bom SDZittelalter aur 9tenaiffance ging ^ier nicht ohne

fdjmete geiftige ®riien bor fid). (Snglanb bagegen ift ba§ ßanb, in bem
ftd> bie SBenbung ber mittelalterlichen Äultui* aur neuaeit»

liehen am organifchften bottaog. Unb &vat trofc Deformation unb 9iebo«

Iution, toenn mit blofe bie gtofcen geiftigen ®oha'tenaen in ^Betracht

aiehen. 3)a§ SBerbienft hierfür gebührt bor allem ben grofeen geiftigen

gfü^rem ber 3eit unb in erfter Sinie ©Ijafefbeare. 35Hr haben ge«

feljen, mie fein #aubtbrama, ber „§amlet", gana mefentlich auf ben

alten chriftlidfen ©runblagen beruht. Sftadjbem mir nun burd) bie

^Betrachtung be§ „#amlet" als 8eit- unb SBeltfatite ben »oben bafür

gemonnen haben, fönnen mit aut fteftfefcung ber mefentlichen ®eime
ber neuen Seit borfdjreiten, bie fid) in biefem 2>rama ftnben.

3>a§ grunblegenbfte neue Element im „Hamlet" ift bei
4

gana ber*

fönliche rüdfftdr)t§Iofe ®rang nach äBahrheit. E§ ift mdrjt mehr einaig

bie bogmotifd) gegebene SBeltanfchauung, bon beren €>tanbbunft au3
ßeben unb 3Mt betrautet merben. E§ finb bielmehr bie eigenen

berfönlichft embfunbenen feelifchen unb geiftigen öebürfniffe, bie

eigenen Erfahrungen bon SBelt unb Seben, bie beten ©eurteiluug

mefentlid) beftimmen. E§ foU nun feineSmeg§ in Slbtebe geftettt

merben, bafe auch auf einen 2#ann mie <öhafefbeare bie gefdjidjtlidie

5£rabition al§ foldje roirffam mar. ©leichfoohl mirb niemanb leugnen
fönnen, bafc biefe djriftlidjen (Elemente bei bem dichter be£ 17. $ahr»
hunbertS in gana anbeter SBeife auftreten al§ etma in einem mittel-

alterlichen Poeten. 93ei ©^arefbeare ejiftieten fie nidjt me^t al§

einfad^eS ©tbgut betgangenet &\ien, fonbetn ebenfo fe^r als butct)

bie Erfahrungen be§ eignen ^eraen§ unb be§ ßeben§ neuermorbene

©rgebniffe. S)a§ IBefte^en be§ ^enfeitS ift für if)n eine abfolute gor«

berung. hinter it)r liegt ber Inbegriff aller Entbehrungen, 5Kxmbfe,

Enttäufdjungen, ^rben ^Beobachtungen, bie ben 2>id)ter baau geführt

haben, baS menfchliche fieben bom <Stanbbunft be§ 2obe§ au§ a"
trauten. Sin et nicht am (Sinn be§ fiebenS berametfeln, ber ihm nur
bom $enfeit§ hereinfttohlen fann, fo ift biefeS bet einaige fefte ^ol.

Wan fteht feht beutlid), bafe <Shafefbeate auch bor ber fühnften t5tage«

ftellung unb bet rücffichtölofeften 5h)nfequena nicht auriiäfcbrecft.

SKan benfe an #amlet8 berühmten SWonolog. Ohue SenfeitS gibt eS
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nur eine fonfequente ßöfung beS ßebenSräifelS — eS ift bie ©elbft*

berneinung, ber <5eIbftmorb. ©o urteilt ©fmfefbeare mit ©djoben-

hauer auS ber berfönlio^ften SBetradjtung beS ßebenS heraus. $enn
eS ift fidjerlid) feine £r)eorie, fein brjilofobljifdjeS ©bftem, baS fo gana
j>erfönlidj burd)gefüf)Ite SBorte finben iiefje ttiie etma bie folgenben:

„S)enn n>er ertrug* iver Reiten <5pott unb ©ei^eT,

3>e3 Sftadjt'gen £)ru<f, be& tSicIjjen SWföanMuitaen,

©erfc^mä^kr Siebe 4ßein> ix» 9lcdjte$ !

äu<ffd^ulb/

$)cn Übermut i*er Ämter, umb o:e ©cfymccf),

®«ie Untpert fdjtoeigejibem Steroienft ertoeeft,

ffikiui er ftdj felöft in i9hrijft<uti> fefcen tonnte

5Wit einer Wobei Wofe? (MI 1)

<£S ift gana ameifelloS, bafe ein berartigeS SInfaffen foldjer Pro-

bleme ni<f)t mefjr mittelalterlidjen, jonbern neuaeitlidjen ©eift berrät

38enn nun ©Ijafefbeaie bie ßöfwtg burd) baS ^enfeitS annimmt, fo

ift aua? bieS nur beSfjalb, meil eS eine ^orberung feines tiefften

SBefenS unb SebenS ift. 2Bir haben oben bie ©teile angeführt, bie

als birefte bofitibe, Iöfenbe Wetterführung beS obigen ©ebanfen»

gangeS erfetjeint. SBir fefcen fie nodwialS hierher.

„$n bzn twrbeubten1 strömen ittefer SBett

Sann bk bergolb'te Sfranb <ber SWiffetat

®a8 SRedjt toegfiofeen, uni> ein fdjnobCT ©eutel

K^rlaiuft oft ba& ©efefc. 9iidjt fo boxt oben!

$>a gilt lein ftunftgriff, ba erfdjeint bit £Km>Wuttg

$1* ifccr doa&ren ^rt." (IH 3)

©benfo roie mit biefer @runbanfd)auung beS veligiöfen Sebent

berhalt eS ftd) mit ben fittlidjen Eroberungen beS £>id)terS. 2Iud) fie

entftammen feinem eigenften berfönlidjen fittltdjen ®efüt)l. ©tjafe-

fbeare tuäre nid)t meljr er felbft, roenn er bie Sluffaffung mandjer

3)?obemen über ©fjebrud) unb ^ugenbreinljeit teilen müfete. ©in £eil

feineS tiefften unb innerften SBefenS märe bamit ertötet. £enn für

itjn banbelt eS fidt) babei nid)t um bon außen gegebene falte, nadte

©ebote, fonbern um ^Bejahung ober Verneinung beS $eüigften in

feinem SBefen unb im SDtenfdjIjeitSleben.

©fiafefbeareS berfönlid)eS fittlidjeS ©efüljl äufcert ftdtj inbeffen

aud> in einer fötdjtung, bie als unmittelbar mobein beaei^net toerben

mufe. es ift bieS ber ftambf gegen baS umoahrfjafte ©tfjeinroefen

ber aeitgenbffifdjen Kultur. <£S ift genau ber ©eift SbfenS, in bem
©fjafefpeore mit fa^onungSlofer ^anb ber ©efettfa^aft feiner 3eit bie

SP?aSfe toom ©efia^te reifet unb fie in it)rer ganzen SBIöfee aeigt. @S
finb baS feine mittelalterlia^en ©traforebigten, bie ben ©egenfa^
anrifa^en ©ebot unb Erfüllung anm SSeroufetfein bradjten, beren gier

mar, bafe bie Sffenfdjen fief) mieber bem ©ebote untermarfen. (S^afe-

f^are arbeitet öielmeljr afl bie böfen ©eiten fo tief öon innen unb
bafrei fo objeftib ^erauS, bajj bie 2Renfdjen felber bor ber $äfelidjfeit

i^rer 93Iöfeen erfc^reden. (£v entmidelt fo eine biel tteferge^enbe fcärig-
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feit, bie bo§ roirre ®efafer be§ feelifdjen Sebent öor bem entfetten

Slitfe bloßlegt. Wtan benfe 5. 99. nur an bie 2lrt, mie ber Sidjter

bie 3Jcad)te be§ <Semiffen§ im „§amlet" ober „Sftacbetlj" borlegt.

<Bo finben mir, bafe rridjt blofe ber etljifaje ©runbbrang nadj einer

abfolui tt>af)rt)aftigen, öon innen fjerauS fid) botfaiefjenben ©eftaltung

bcS ßeben§ ein moberneä Clement bei <5f)afeft>eare ift, fonbern bafe

aud) bie Öorm, in ber fidt> biefer SDrang äufeert, eine neu$eitlidje ift.

rft nämlich bie Ofoim ^f^ctjologifdjer Srnaltjfe.

Unb biefe ift roafjrfjaft im „#amlei" nid)t menig geübt. sWan
benfe nur an bie gebanfenreidje 2lnttuort, bie ber Stönig im <5d)auft>iel

ber Königin auf bie Beteuerung tfjrer über fein ©raf> f)inau£rrid)enben

Siebe gibt:

Tod) ein <Sntfd>Iuf$ toirb oft öon mx& aebrodjen.

3>er Sßoqafc ift ja <ber €ritm'cung fotedjt.

•Storf bon <&C&urt, bod) <balb burdj Seit gefd)toä#.

2B;e Ijerbc «^tüd^tc feft am Staunte Jjangen,

3)od> leidjt fiä> läfen, toettn fie Steif erlangen.

SRotmembig ift'ä, -bafe jeber leidjt bergiftt

#u aaljlen, mw3 er feübft fid> fdjuibtg ift.

2Bo Setbenjdjaft >ben SSorfa^j tyingetDenbet,

©ntgefji baS Qiel un£, ttxmn fie feEber enbet.

2>er Uugefrum fotoo^I bon §reub unb Seib

Serftört mät fict> bie eigne SBirlfantfeit." (III 2)

tiefer Steig feelifdjer 93eobad)tung erregte 3treifeIIo8 aur 3ei*

be§ „$amlet" be§ £id)ter§ intenfiofteS ^ntereffe. Stenn er betjanbelt

biefelbe ©rfdieinung nodjmal im ,,.§amlet", unb fjier mit nodj

größerer ©djärfe:

„9tta)t als 06 id) bädjte,

^r hättet euren 'SSater nid>t geliebt.

25od) tueife id), >burd> 'bie Seit beginnt bie Siebe,

Urob feb/ an Ißroben ber <&rfa$r<ung audj,

$afe 3c it berfelben ©Tut unb ftunfen mäfeigt.

#m ftnnerften ber gieäeftflamme lebt

©Ine "2Irt bon £>odjt unb ©djruipbe, bie fie banrbft,

tlnb nid)t (beirrt in glcidjer <&üte ftctS:

$>enn Oüte, Die boEPblütig toieb, erstirbt

%m eignen ^%ubier. SBaS man totH tun,

®a8 *foH man, toenn man toiH; bernt bieft SSill änbert fldj

Unb üjat fo mandjerlei IBeraug unb •Sdjtoädjung,

2118 es nur .Qiingen, ^anibe, ^älle gibt;

®ann ift bie» «Soll ein braffertfdjer Seufzer,

2>er Tinbernb td^abet." (VI 7)

2>er 2ert ift midjrig. <Sa^on be§^alb, tuet! ^ier auSbrütflidi ange»

beutet ift, bafe ^afeft)earcg Duelle für berarrig tiefe IBeobadjtungen

feine eigene (£rfaf)rung mar. @§ gab \a gu feiner Seit eine nidft ganj

unbeträditlid^e ^fdtt^ologifc^e fiiteratur. SIber e§ ift fe^r fraglid), in-

mieroett fie bem $id)ter augänglic^ mar. ^ier alfo beruft er fid) auf

bie „groben ber (5rfa^rung
w

.
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äBidjttger ift tnbeffen ein anbere§. @§ ift bic Sebeutung be§

Xrieb- unb 2>iangleben§ unb be£ umgebenben SDttlieuß gegenüber bem
asillcn, ma§ t)ier mit einer bemunbernämeiten Octjörfe erfannt ift.

9hm meife jeber, ba& gerabe in biefer Sftidjtung in ber SReuaeit eine

ber allermiitigften unb meittragenbften Sterfdjiebungen bor ftcb, ge-

gangen ift. @ie t)at gerabe in ber Siteratur ber aflermobernften 3^
eine ungeheure 93ebeutung gemonnen. @o ift ber „§amlet" auf ba3

enflfte mit ber Siieratur unfeier Seit berbunben. <£r ift e§, menn
mir recf)t fefjen, in noa> biel umfaffenberem Sinn, al§ e§ fdjcinen

mödjte. $enn mir mödfjten in ben beiben angeführten ©teilen einen

©djlüffel bafür fefjen, mie ber 25idjter feinen #amlet aufgefafet rotffen

mottte. ©id)er ift, bafe #amlet ben feften Qrntfd)luf3 jum £anbeln au

berfajiebenen Hßalen fafet. <5irfjer ift ferner, bafe ifjn an ber 2Cu8-

fütjrung beäfelben nictjt SBafjnmifc ober 3retgt)ett (beibeS ift nid)t an

U)m), aber aud) feine abfolute äußere llnmöglidrjfeit tjinbert. SBenn

e§ nun au§ ben angeführten ©teilen feftfterjr, mie ben 3)id)ter au ber

8eit gerabe ba§ pfQdrjoIogtfdtje Problem befonberä intereffierte, mie

einfad) burcf) £>aamifdjenflufe bon 3eit, burd) ba§ $aamtfd)enr
,

ommen
bon fobtel ^aftoren, „al§ e§ nur 3»"9en, #änbe, Säße gibt" aud) ber

feftefte SSorfafc „mancherlei SBeraug unb ©cfyroädmng" erleibet, bann
liegt e§ bod) ungemein nalje, au benfen, bafc er in £amlet gerabe biefeS

Problem f)abe bertorbem motten. C£§ ift alfo nid)t ba§ Problem be8

3Ranne§, beffen ©dmltem au fdjmad) finb für bie Saft, bie irjnen auf-

gelegt mirb. SRein, #amlet ift in jeber SBeaierjung ein fo unenblidj

fetner, ebler, fiitlicfjer, mutiger, fraftboller ©eift,*) bafe er ber Saft

merjr als geroadjfen gemefen märe. 9fber ©ljafefbeare moHte an
einem fo fjertoorragenben 9Wenfd)enerembIar gerabe barfteüen, mie

ber Fategortfdje SöiÜe burd) ba§ $erborbrängen anberer ©ebürfniffe,

burd) eine 9Jeir>e äußerer ^froren bon feinem SSorfafc abgelen!t mirb.

©erabe un§ bürfte eine foldje ^roblemftellung mirflid) ntdjt ber-

rounberlicf) feinen — menn nitfjt etma bon bem ©eficrjtSbunft auS,

ba& fie für ©fjafefbeare bodtj au „mobein" fei. ^nbeffen mirb man
fidt) gegerrmärtig fjalten müffen, bafe bftjdjologifdje Probleme gerabe

bei biefem ®icfjter eine berborragenbe 99ebeutung haben unb bafe inS«

befonbere bie ©ntbedung unferer bfbdjologifcrjen ©rfetjeinung irjm

aufjerorbentlid) neu unb überraferjenb, barum 31t bramatifd)er 93er)anb-

lung rei3enb borgefommen fein mufe. $n ber Zeit ift ja bamit eine

gana beränberte Söertung unb ©teHung be§ 2BiHen§ gegeben, al§ bie

mar, bie er ba§ ganae Wittelalter hinburrf) eingenommen batte.

<5r)afefbeare, ber bem mittelalterlia^en ©eifte fo nabe ftanb, bafe fidt)

bon feiner $oIie biefe neue Grfrfjeimmg um fo beutlicfjer abgehen

mufete, fanb offenbar ba§ Ijöcfifte ^ntereffe baran, ba§ ^nrinanber-

*) SJtfr i^öfben mit gtofetcr igrcubc i>te atpologic flefefen, ibie 'Sd^irf in
ber ^cnerarbcrfammrunö ber ®t)afef-|>eace - ®«f-c-ITf<^ift am 2S. %pv\X 1902
benn ^amTct gegenüber 3>eiT ©emangiTern 1 feinet SJZuteS unb feinet gelben*
fyiftiajfeit geilten ^at. @» giät «oirfltd) gar rti<t>t«, toobar ft<t) bi^^er bänifa>e

^ring fürd^en tDÜtbe.
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roirfen be£ alten unb neuen feelifd^en @tanbe§ in #amlet barau«

fteßen. So läfet er ben grinsen fid) bie fdjmerften moralifdjen 93or-

mürfe über feine Sftaajläffigfeit madjen, mäfjrenb, mie bei: ^ictjtcr

eben barfteßen miß, gerabe biefe -iftadjläffigfeit ein „notmenbigeS"

©rgebni§ bon beftimmten ^aftocen ift. So erfdjeint #amlet al$ bie

©eftalt, bie nidjl nur auf ber Sdjmeße atoeier Zeitalter fteljt, fonbern

bielmet)r beibe in feinet
- Seele trägt unb in feiner Seele fämbfen

Iaffen mufe. @3 ift un§ Iciber tjier nitfjt bergönnt, unfere Stuffaffung

meiter baraulegen, 3U begrünben unb ft^eraufießen. 2luf feinen Saß
roirb man bie neue bfndjologifaje tttuffaffung berfennen, bie im „Ham-
let" borliegt.

Sfijer Stjarefbeare ift nie einfeirig. ©r läfet fid) nie aum rücf-

Jjatttofen Parteigänger einer beftimmten 9tid)tung madjen, mag biefe

nod) fo biet SöafjrfjeitSgefjalt in fict) faffen. Sür um ift bie g a n 5 e

Söelt bas *8ud), au§ bem er lieft, unb er meife, bafe bie äöelt fidt) nie

auf eine «formet bringen läfet. So finben mir eben im „#amlet",

mo ifm bie Sodferung be§ SBißenS fo fefjr inteieffiert, auSfüIjrlia} ben

SSeg befcrjrieben, roie ber SNenfdj aur geftigung feines SöißenS ge=

langen fönne. $amlet gibt nämtid) feiner SWutter, bie er auf ben

red)ten Söeg aurütffüfjren miß, folgenben 9iat:

„Stemmt eine '&ugcnio an, bie vfyt nidjt '^c6t.

'Sfcr fteuffel &ngemöf|nung, ber beS- 'Sööfen

Qtefü'Ijl axrfdtfinat, 'ift HjkTm <@ngel bodj:

@r .gibt ber Übung fdjöner, flutet Seiten

9iidjt mintier eine SWeibung ober SEractjt,

2>ie gut fid) anlegt. '3«ii> #u 9iaa)t entl^Itfam,

Unb toa& 4otri> eine 3lrt Don SeidjHgIcnt

©er .folgenben ©ntüjtfltung. Ieilj'n; bie nackte

•2Bitt> bann nod> feister: beim bie Übung Jann

Saft ba§ (Gepräge ber 9Zafcur beränbern;

<Sie aäiljmt iben Teufel ober ftöfei ityn au£
mt nmnberoarer maty" (III 4)

&ud) in biefer Steße äeigt fid) bie neuaeittid) bertiefte bfbdjologifdje

STuffaffung bes Did)ter3.

@§ ift nun eigentlich bon felbft ftar, bafe biefe mobeine Slrt, bie

£inge anaufaffen, Üjn auf mand)e§ feelifdje Rätfei ftofeen liefe, baS

er in feiner großartig objeftiben SBeife eben al§ foldjeö gibt, of>ne um
jeben preis eine ßöfung f)erbeifüf)ren au moßen, bie jebe @rfd)etnung

be§ feetifdjen Öeben§ mit aßen ifjm feftfter)enben fünften in ©inflang
brädjte. SBir fjaben ge'fefjen, bafe bie goroerung be§ ^enfeitS au§
@^afefbeare§ SSefen, Seben, Sßelterfab,rung al§ ein unbebingt fefter

Punft fjerborging. ©IeidEjroot)! entgeht e§ it)m nta^t, bafe burd) bie

9hidffid)t auf ba§ SenfeitS mand)em mcnfd)Iid)en Streben unb iun,
ba§ einer gemiffen ©röfee nicfjt entbehrt, ein hemmen ber 3ügel an-

gelegt mirb.

„%ur bafe ixie fturdjt bot ettoag nad> bem Xob —
*2)a& unentbeefte Sanb, ibon beff' «eyirl
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ftctn SBöttberer imdttrfefjrt — ibeat «Billen irrt,

®afe Wir ibie Ittel, fcie toir Ijaiben, lie6er

<&rttagen, als* ju lmfoefamniten flipfy'n.

So mad>t ®ciwi|f©n §eiifl« mtS un& aßen;

2>er aroaeboriKtt f^crbe ber iSntfdjlicfeunö

^rb ibeS (StebanfeitS QWäffe anflefränleilt

;

Unb Untern-etymunßen fcott 'SKärf uni> Qladjbrud

2>ur<§ 'biefe 9l>iidfi<§t oaig ber 33a$n getatft." (III 1)

Man beadjte, tote ber ©ebanfe bom borliegenben ©tnaelfall roeg fid)

berallgemeinert. 2>a3 „©eroiffen" ift e§ nun, ba3 fict) ber rüdffidjtS-

lofen 2lu§fübrung manches burd> bie Oröfee ber Slonaebtion imbonie-

renaen ©ebanfenS entgegenftettt. @£ ift ber ©ebanfe ber mobemen
„#errenmoraI", ber frei: fdjon bon <5^afefpeare au§gefbrod£)en hrirb.

Ereiltet) benft biefer biel menfdflid), al§ bafe er it)n sunt '©iege

führen roottte. ©egenteil. Stber ba§, toorauf e§ un§ frer an-

kommt, ift gerabe bieS, bafe ber 3>id)ter in aller ©emufetbeit fein *8e-

benfen trägt, ein ©lement einaufü^iren, ba§ mit feinen fonftigen

ÜBeraeugungen in einem geroiffen Söiberfbrudj ftefct. @3 famt btefe

nid)t erfamttern: bafür ftnb fie 3U ftarf ; aber e§ mirb bodj in feiner

botten ©igenart belaffen unb mit ber üjm aufommenben 9faaiebung§-

fraft auggeftartet. lieber Kenner ber mittelafterlidjen SBiffenfdjaft

unb inäbefonbere ber <5d)oIaftif roiib augefteben, bafe biefeS SSerfa^ren

üjr burd)au§ fremb roar. Gr§ ift ber ©etft be§ mobernen 33iffenf<f)aft§*

Betriebet, ber barin ftedft.

2)ie mobern bfödjologifdfe Sfuffaffuna. mufete ben £>id)ter not»

roenbig gu einer polieren SBertung beS fubjeftiben Momentes führen,

al§ e§ bem ©eift be§ Mittelalters enrfbiatt). $n ber Zat unterfdjeibet

fid) ba§ Mittelalter bon ber 9Zeuaett burd) nia?tS mebr als burd) bie

gana berfdfjiebene SBebeutung, bie ben fubjeftiben Ofaftoren augeroiefen

roirb. 3>a§ Mittelalter ift bom ®rei§ be§- Objeftiben beberrfdbt, unb
ba§ foroobl in ber @bf)äre be§ 2>enfen§ al§ be§ ftttlidjen $anbeln§.
SDte S^euaeit f>at bem <5ubieftibi3mu§ ein immer umfangreitt^ereS

^errfajaftSgebiet augeftonben. S^un gebe man an bie ©aene tyvan,
in ber Hamlet behauptet, 5)änemarf fei ein Werfer. Jftofenfrans: „SBir

benfen nidfft fo babon, mein ^ßrina." — #amlet: „9hin, fo ift e§

feiner für eurf), benn anfi#iftnidM§mebergutnod>böfe,
baB benfen mattet eS erft baau. gür mia) ift e£ ein ©e-
fängniS (II 2). 2)amit ift ba§ moberne ^rinaib be§ ®ubiefribi§mu§
beutliai auSgefbroa^en. 3Ba§ ein 2>ing mir roert ift, ift für mid)
allein mafcgebenb, mögen e§ anbere bamit galten, mie fie motten.

2)er Siteraturbiftorifer mag nun auf manage ^Sbriidje frntoeifen, bie

bettenifdbe unb orientalifdbe 3Bet^t)eit bem Mittelalter übermalt baben,
bie etroaS äbnlid)e§ a" tagen fachten. Hber mie fo bieleS im Mittel-
alter mar beren @ebalt faum ober nur balb au lebenbigem ©ifaffen
gdangt. $nt „^amlet" ift e§ anber§. #ier fbrid)t ein Oeift, ber ben
©ebanfen al§ etma§ S^eueS, in geruiffem einn ^eboIutionierenbeS
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erlebt unb gana perfönlid) burdhempfinbet. O^afejpcorc ift aud) in

biefem fünfte bei- Bahnbrecher ber neuen 3e^-

SBie tief unb lebenbig ber fubjefttüiftifd)e <&ebanfe üon bem
5£id)ter gepaeft mürbe, ergibt fid) befonberä fc^arf barauS, baß ihn

©^afefpeare nach ber etrjtfdjen ©eite hin fo fehr öertiefte. Dö§ ift,

nad) ber ©eite be§ mobemen ^erfö^UchfeitSbegiiffeg hin. Stl§ $ßolo«

r.iu§ nach $amlet3 Shtffotberung, für bie ©chaufpteler ©orge au

tragen, bienftfertig ermibert: „©näbiger $err, idr) miß fie nad) ihrem

SSerbienft bebanbeln" — ba fährt if»n $amlet an: „$ofc SSetter, 2Wann,

fctel beffer . . . Behanbelt fie nad) eurer eignen @^re unb SEBürbtg»

feit" (II 2). Damit ift bie fubjeftiüe Storni ber ©ittlichfeit, unb

aroar im mobernen ©inn ber ©elbftacfjrung geltenb gemacht. Die

entfeheibenbe Sßücfftcht liegt ntdjt außerhalb be§ ©inaeinen, fonbern in

bem fittlidjen Sbeal, ba§ in iebem lebt. 2Sa§ bie neue £eit in biefem

fünfte geleiftet bat, ift alfo nur eine (Solution beffen, roa§ feim-

artig bereits bei bem britiferjen Dichter öorlag. $a, mehr als feinv

artig. Denn bie ^eröoiragenb fittlid) aufgefaßte $erfönlid)feit

§amlet£ ift ja eine bielfad} gerabeau muftergültige Serförperung be§

neuaeitlichen ©itrlid)feit§begriffe£. Die SBerte, bie er um fid) in

©eltung fieht, entmertet er, um ben inneren Söert ma^i^after ©itr-

lidjfeit bagegen aufauftellen. $m Hamlet ift bie neue fittlid>e ^erfön-

lidjfeit aum erfreu 9JtoIc lebenbig in bie ßiteratur eingeführt morben.

2tber auch bie neue große ^nbiöibualität. Unb hier ift ©bafe-

fpeare nicht bloß Babnbiedjer gemorben, fonbern er f)at augleid) öaS

#öd)fte in ooflenbeter $errlid)feit IjingeftcIIt, ma§ hierin überhaupt

erreicht merben fann. Söir müffen un£ inbe§ guerft erflären. @ine %w
bibibualität nennen mir geroöhnlicb einen Sftenfcben, ber nad) ben in

ihm felbft Iiegenben tieferen Bebürfniffen, Gräften unb f$ähigfeiten

feine SebenSfübrung geftaltet. Darnach hat bie Snbimbualität ben

©rroeiS ihrer i^raft baburd) au erbringen, baß fie fich gegenüber ben

auf fie einroirfenben nibeltierenben ^aftoren in ihrer Eigenart be-

hauptet, bie fetnbltdjen überroinbet, bie bienlidjen fidj nufcbar macht

unb fo bie eigenen Gräfte au&bilbei. Sft ber UmfreiS, ber auf ben

©tnaelmenfd)en einmirft, gering, fo mirb fid) feine Snbioibualität

einerfeitS leichter behaupten, anbererfeitS aber auch nidjt au ber ©röße
unb ©tärfe heranmachten, bie fie fonft erlangen fönnte. ferner:

Sefifct ber ©inaelmenjd) befonberS auSgeaeidjnete Gräfte einer tiefen

SnieHigena, einer lebenbigen Borftellung, einer außerordentlichen

(hnpfinbungSfa'bigfeit, fo ift ber Beftanb feiner Snbioibualität nach

einer Dichtung biel mehr gefährbet als bei einem meniger tief unb
fein angelegten SWenfdjen. Denn ber erftere erlebt alte bie toon außen

ihm entgegentretenben 2Ö€rie in einer ©tärfe unb £iefe, bie bem
lefcteren bireft unerreichbar ift. ©egen bie fo empfunbenen SBerte

bie eignen au behaupten, ba§ ift offenbar unenblich fchmieriger als

menn bie Umroelt nur bis au einem gemiffen •©rabe auf ben SReitfdjen

einmirft. ©elingt inbeffen bem erfteren bie Behauptung feiner ^n-
biöibualität, fo hat fie an ©röße außeroibentlich gemonnen. Xritt
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nun au einer fo georteten tiefen, feinen, intelligenten SRatur ein Um-
fretö, ber fidj aur ganaen SBelt ertoeitert, unb überminbet biefer SWenfd)

burdj #inetnfdjbj)fung biefer ganaen SBelt in fein Origenmefen unb

burrf> geiftige Verarbeitung biefe SBelt, fo Ijaben mir bie toaljrljaft

grofce ^nbioibualität, bie gröfete, bie fid) überhaupt auf biefer Gfrbe

benfen läfct. 2)a§ ift nun gerabe bie ^nbiöibualttät, bie ber Sßeuaeit

alfc i§r grofeeS $beal toorfdjmebt. 2Werbing§ fjaben nur bie 9111er.

gröfeten fie au öeimirflidjen getrautet. So öor allem Ooet^e. ®ein

3roeifel, bafe bei foldjem titanifdjen Unterfangen aud) biefe ^nbtoi-

bualität in jebem fid) in einer anberen Slbart ausübet. 2Iber ber

%t)pu% ift berfelbe. 2)a§ Mittelalter rjat biefen %t)puä trofc feiner

unioerfalen ^enbenjen im inteßeftueßen unb im äftadjtbereid) über-

haupt nidf)t au§gebilbet. SDante fann bagegen nidjt üoigefüljrt merben.

®enn er ijat nod) nid)t alle 2ttäd)te ber SBelt mafjr, tief unb Jjerfönlid)

im eigenen Innern enujfunben. 5Die§ ift ia bie 93orau§fefcung für ben

neuen ^nbiöibuaIttätBtt)t)u§. SBir finben tr)n, roenigftenä im Horben,

auerft im „§amlet" Sl>afefpeares.

SBir Ijaben im ®ajntel über „§amlet al§ 3eit- unb SBeltfatire"

geaeigt, mie Stjafefoeate bie umgebenbe SBelt öor ba§ Sorum feinet

®ertd>te§ gtefci. @3 ift nidjt ein enger Umfrei§, e§ ift bie ganae grofee

SBelt in ifjren roid)tigften ßulturerfrfjeinungen . SDcr Kröger biefer

Satire ift aber $amfet. ©eine Satire ift feine äufeeitid)e. man füfclt,

i»afe er unter all bem, worüber fein Sarfa§mu§ fid) ergiefjt, geblutet

fjat unb bafc feine SBunben noa> nid)t öerf)arfd)t finb. Unb trofebem

gef>t ber #audj einer gtofeen tiefen Befreiung oon biefer eblen ©eftalt

au§. 5£enn mir füllen, er r)at fid) behauptet gegenüber bem Mnfturm

öon be§ 2>afein3 9tot, üon ber SBelt <£rbärmlid)feit, oon ber 2ttenfd)en

SBaljn unb #eud)elei; all ba§ Verneine liegt unter if)m. @r rjat ba»

ganae öeben in feine Seele gefaxt, unb feine Seele ift burd) ben

®ampf mit if)m grofe unb frei geroorben. SRun gibt e§ nid)t§ meE)r,

ma3 für iljn neu märe, tua£ feine Seele in iljren liefen erfdjüttem

tonnte, toa§ tljn don bei* {jemonnenen §ölje unb Sidjerfjeit feme§

meltüberlegenen StanbJnmfteS Ijcrabmerfen fonnte. ^n ber %at ift

öa§ eigentlia) (£l)arafteriftifd)e biefer Snbiöibualität bie unuergleid)lid£>e

SBeltüberlegenheit, bie toolle freie Souberänität, mit ber er bie ir)n

umgebenbe SBelt bel>anbelt. Unb ma§ ifm biefe SBeltüberIegenl)ett

erlangen liefe, ba§ mar im tiefften ©runbe bie r)or)c ©ittliajfeit feiner

?ßerfönlid)feit. Von if)r au§ mar e§ ifym mögliai, im Strubel ber 23elt

ftet) au galten, ftdfc) nid)t Oon u)m üerfd)lingen au laffen. So allein ift er

befugt, bie SBelt au ridjien, ja, feine eigene üftutter au ridjten. ißur

fo fonnte bie ©aene atuifcljen ^amlet unb feiner Butter i^re er-

fd)ütternbe ©rofearttgfeit getoinnen; nuu fo fonnte unb burfte Hamlet
^oloniu§, 9tofenfrana unb <$ülbenftern, ja, ben ^önig mit ber fou-

Oeränen Überlegenheit be^anbeln, bie ben (Hnbrucf einer moratifa^en

5Bemid)tung biefer ^erfonen ermeeft. ^a, manchmal i>ielt ber ^jrina

förmtia^ mit ben ©djmädjen ber t0?enfaVn. 2Ran benfe beran, mie er

einen ©Srif ironifiert. S)a§ aHe§ barf nur ein S^ann tun, ber fo tiefe
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Slirfe \ns> Sieben geroorfen, ja, ber fdjon in geroiffem <3inne außerhalb

be&felben 3uß gefaßt, ber ba§ ßeben an ber §anb be3 5£obe§ ab*

manbert unb mit beffen ßaterne iebem ßebenben inS ©efid)t leud)tet.

S)er ©eift biefer neuen Snbibibuaütät roef)t in einer Stnaatyl ber

folgenben Examen <3l)afefbeare§, befonber§ im ^ago be§ „Ott)eIIo",

allerbingS f)ier nid)t in bei* eblen Öaffung be§ Hamlet, fonbem in

mebf)iftobf)eIifd)er Färbung. <&r fyat aud) bie folgenbe ßiteratur in

Ijofjem '©rabe beeinflußt, menn aua) bie ©röße, Xiefe unb SßoHenbung
ber mnerlidj mclrüberlegenen Snbibtbualität #amlet3 nirgenbS erreidjt

roirb. ^mmerbin feien roenigften£ bie tarnen SJHIton unb 93dron

genannt, %n ©oetfjeS Ofauft ift unferer Überzeugung nad) bie ©eftalt

5I>?epf)iftoö unbenfbar, roenn nidjt SrjafefbeareS §amlei borau£ging.

Überhaupt märe e£ eine äußerft reiaboHe Stufgabe, in ber ©efd)id}te

ber Sßeltliteratur bie Straften 3U fammeln, bie Don ber neuen
bibibualität §amlet§ ausgegangen finb.

3>aß ein $amlet für bie SBertung ber 2Renfa>en einen anberen

STCaßftab befifct als #erfommen, Sfteidjtum, ©tanb, fann nad) bem bis-

her ©efagten nidjt mefjr fraglid) fein. £rofcbem berbient biefer ^hmft
berührt au merben, meil er in einer neuen 9tid)tung aeigt, mie fef)r

©fjafefbeare auf bem SBoben ber neuen 3eit ftef)t. flftan lefe im
IJ. Hufaug, ©jene 2, mie §amlet, ba bie <Sd)aufbieIer fommen, bie

Höflinge Jftofenfrana unb ©ülbenftem berabfd)iebet: „Siebe Herren,

ujr feib (atfo) miüfommcn a" $elfingör. ©ebt mir eure §änbe.

SBoIjlan! Sanieren unb Komplimente finb öa§ Bubefcör ber 95emitt-

femmnung. Saßt mid) eud) auf biefe 2öeife begrüßen, bamit nidjt

mein 93eneljmen gegen bie ©djaufbieler (ba§, fag tetj eudj, fidj äußerlid)

gut ausnehmen muß) einem ©mbfana, äbnlicfjer fer)e al3 ber eurige."

SfiHe fein beutet #amlet ben borneljmen Herren, bie noa) baau feine

©djulfameraben finb, an, baß er bie <öd)aufbieler rjöfyer fdjäfct al§ fie.

Unb menn mir nun fet>en, mie an bie stelle fatirifdjer §öflid)feit bie

aufrtdjtigfte freubigfte §eraltd)feit tritt, fobalb er bie ©djaufbieler

begrüßt, fo ift ebibent, baß biefer ^önigfofm ÜRang unb ©tanb für

nid)t§ fdjäfct, menn nirfjt berfönlidje Dualitäten ftd) bamit berbinben.

9Wan muß ba§ lefen: „8eib mittfommen, tr)r Herren, miHfommen
alle! — %d) freue mxd), biet) motjl au feben. — UBiÜrommen, meine
guten $reunbe! — 2td), alter £$freunb, mie ift betn ©efidjt betröbbelt

feit id) btdj $ule%t faf) . . . SBiHfommen alle, üjr Herren!" 2Sa§

für eine unmittelbare #eralidjfeit fbrid^t au§ biefem ©mbfang! @§
ift, al§ ob Hamlet fidt) nad^ langer 3eit mieber einmal unter 30?enfd^en

füf)Ie.*) ^n ber ^ofgefeßfebaft mar ibm bie§ ©efü^I böllig berfagt

*) S>a)bci beben!« «wm-, in ttwld^cr Stbäfeun© -bie «SdbamfipicJtcr ^nr gdt
<&€t i@Iifabeti^ unb ^Jafcf&S ftanben. „3>tc ©d^auvijiekr perfmlify fielen fdjr

ndebrig unb toenben iaum trid lbcff«r al» Sanbftr«t<^er ^ebambett: „actors,

rogues and vagabonds" {<&fyx]X)p\ztet, öanlbftreidjer un4> SSogcübunbcji)

icnxbet bie eXiif<»bct^Qnt^cbc, ^ormcl" ("Scbirf) . 9lun Qefj&ite attcrbinßö ^afc«

fpeaxe fcübft biefem Starobe <m. Wkz bi-c ^(rt, nwc <r tue feinen öecadjteten
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geblieben. 9iur gegen ^oratio fann er nod) er fetber fem. Unb gana

beaeidmenbermeife roirb ^oratio auSbrücflid) al§ armer, meint and)

fjodjgebtlbeter SWann eingeführt — „ber feine sJJent' al§ feinen

muntern ©eift, um fid) au nähren unb au fleiben frat." ©erabe biefem

armen *5d)lutfer fdjenft §amlet fein SBertrauen unb feine Siebe.

,,$ör' mief) an. ©eit meine Steele #errin mar Don i^rer ESaljl, unb
SNenfefjen unterfdjieb, fyat fie btcr> auSerforen" (III 2). $£>n i>egt er

„im §eraen£grunb, ja, in bes fteraenS $eraen." 2>enn er ift ber einjige

gute, tüdjtige SKenfa) in ber ganzen t)öfifcr)en Umgebung #amlet8.

£en inneren äöett eines SWenfcfjen fo aum normierenben «Diafeftab ber

eigenen 93eaief)ungen ju ifjm madjen — unb baS in prinauneß be*

roufeter SBeife — bas ift fein mittelalterlidjer, fonbern ein mo«
berner 3ug.

Überhaupt aber gef)t burd) ben „§amlet" etne fdjarf oppofitionefle

Suft, ein ntoeHierenber 3ug gegen bie höheren ©tänbe unb öor allem

gegen baS Königtum. @S ift, aU ob |idj Ofiafefoeare nidjt genugtun

fönnte, all bie <ErbärmIid)feit ber fyöljeren ©tänbe ju geißeln, unb bor

aüem au aeigen» roie ber dortig ebenfo <Stavib ift, tote alle anberen.

3>a mtrb mit einem geroiffen fatirifdjen Söelmgen ausgemalt, mie eS

fein fönne, bafe ber „$önig feinen 2öeg burd) bie ©ebärme eines

SkttlerS" nimmt, mie „ber SBurm ber einzige ®aifer ift", für ben

„ber fette ®önig unb ber magere Bettler nur öerfdjiebene ©erid)ie"

finb (IV 1). $erfelbe ©ebanfe mirb im V. 9lft (1. <Saene) nochmals

ausführlich tjariiert. „SHeyanber ftarb, Slleranber warb begraben,

SUejanber Dermanbelte fid) in ©taub; ber <5taub ift (Erbe; au§ (Erbe

madjen mir ßeljm: unb toarum foQte man* nidjt mit bem Setjm, morin

er öermanbelt marb, ein Sierfafe ftojjfen fönnen?

„Sxr gtofee €afat, tot uit'b Seüjrn getnorben,

©eoftapft ein Sodj tuc^I öor «bem raufljero Sterbe«.

© foxfc bte <S*be, bec bh SBett #fcefct,

S3ot J©ini> unb SBetter eine 3Battt> fccrtflebt."

9Wan fiefci e§ beutlid), mie ungemein mistig bem $id)ter bieier ©e»

banfe erfdjeint. Unb fo finbet ftet) gerabe im „Hamlet" nod) mand)c§,

ma£ ttrie ein SSorflang ber 9foeboIution fidj aufnimmt. G8 ift burdjroeg

eine STuffaffung ber ftürftengemalt, bie ber mobemen bie SBege ge*

ebnet bat.

(£§ mar unS auf bem aur Verfügung ftefjenben SRaum unmöglich,,

au§ ber OrüUe moberner Elemente im Hamlet" aud) nur bie roid)-

tigften tooHaäblig au beljanbetn. <Bo mußten mir au unferem befon-

beren ßeibmefen barauf beraiefiten, bie ©eftalt ber Otfjelia in i^ren

neuaeitlid)en Sügen baraufteßen. immerhin bürfte unfere 91b^anblung

ba§ 9fuge gefd}ärft ^aben für bie 35ebeutung etne§ ber allergrößten,

'Stoitb -eintritt, ift «&cn mit «bem mtttelalterltdjCTt Reifte urnKteinbor. SBaltcr

bon bei «BogcflltocitN; toar eiiwt ber fePbftärebiofteji OVciftcr bc» SWittdöIter«.

?lbcr }olcfye Xönc n>ie &ci rS^dc]pcatc finb triebt cmtfcrtit Ibci ifyir ouf-

jutreiben.
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menn nid)t beS größten aller '©rjafefbeare-^robleme, baS „<5r)afefbeare

als SBinbeglieb ber mittelalterlid&en unb neuaeitüd&en Kultur" 3U

benennen märe. SöaS auS einem SDrama, unb märe eS audj baS

tieffinnigfte unb gebanfenreidjfte, bofür au entnehmen ift, fcnm auf

alle ?$äffe nur etmaS Sfragmentartfa^eS fein. 3rür eine boHere ßöfung
beS Problems mu& baS gange SBerf <5$afefbeareS bie ©runblage fein;

bie ©efamtliteratur feiner Seit (fie fäeint unS nadf) ber p^Uofo^tfdc)cn

Stiftung nodj nidjt umfaffenb unb tief genug erforfdfjt) mufc 8"* dolie

bienen unb befonberS ift au aeigen, mie ©^afefbeare felbft immer merjr

unb me^r in bie neue 3eit I}ineinmäd)ft. €S müfete ein bebeutenbeS

<&tüd biefer Arbeit fein, baraufteHen, mie ber ©eift ber neuen Seit

fia> aufetjenbS audj in ber literarifd&en £edjnif ausprägt, greilid)

müfjte bor allem einmal burdj bie enbgültige ^eftftellung bon ©Ijafe«

fbeareS edjtem SBerf ein fefter SBoben gefdjoffen merben. <SS ift fein

Smeifel, bafe bie #aubtgueue für ben ®anon bon <Sf)afefbeareS

©ramen bie erfte golioauSgabe feiner greunbe barftetft. 9hm ift eS

nad&meisbar, bajj biefe memgftenS in einigen fjällen bie ©tüdfe nia}t

nadt) beS S)id&terS 3Ranuffribten, fonbern nadf) borf>eria,en Ausgaben
(&uartoS) brudften, alfo irjre SBemerfung, „fie hätten in ©IjafefbeareS

SKamrffrtyten faum einen ®le% gefunben" feine abfolute Hfribie ber-

bürgt. @S modjten bon <5&afefbeare 2>ramen für baS Xfjeater feiner

©efeHfa>aft aubereitet fein, bie bor irjm menig beamtet toaren, erft burdj

feine Stertoeubung au 3Infe^en famen unb fo in ben SRuf bon ©tjafe«

fbeareS eigenen Orüdfen gelangten — ein Stuf, ben ber 5£>itf)ter ju

aerftören fein öfonomifdje» Sntereffe r)atte. SSer gibt unS ©ernähr,

bafc nid&t berartige ©tütfe, an benen <SIjafefbeareS Anteil eine {jemiffe

Verbefferung, fetneSmegS bie Hutorfdfraft ift, in bie erfte gfolio über*

gegangen finb, meint mir einmal bon beren Herausgebern feine frirtfdje

STfrtbie ermarten bürfen? ©emife, ein namhafter Zeil bon ©f>afe-

fbeareS ©tüdfen ift aud& anbermeitig berbürgt. 2Cber für anbere finb

mir eben auf innere Kriterien angemiefen. ®iefe fönnen um fo

meniger auSfdjeiben, als übertäubt in ferjr bielen fällen bei bem
Langel ber unmittelbaren bramatifd&en Vorlagen @t)afefbeareS fein

Sfnteil bon bem beS Vorgängers nur auf biefe Söeife au fdt)eibcn ift.

£aS erforbert ein fo tiefes ©inbringen in ©eift, SBefen, boeiifdje ©e-

ftaltungSfraft unb literarifd&e fcedrjnif in fämtlidjen in atetradjt fom-

menben Dramen unb in aflen üjren Heilert, bafe motjl nod> eine gute

Seit bergeljen mirb, bis bie ßöfung biefer Aufgabe bouaogen fein mirb.

©arnit mirb ober augleict) bie mefentlicrje Vorarbeit für bie oben ge-

ftettte größere Aufgabe geleiftet fein. SBir bürfen Ijoffen, bafe bann in

umfaffenbfter Seife ber ©emeis erbraa^t mirb, bafe ©^afefbeare ber

TOefengeift mar, ber bie bleibenben Elemente ber ct)rtftltdt)»mittelalter-

lidjen Hultur (JnglanbS in orgamfd&er SBeife in bie «Reuaett über*

geführt unb fie mit ber neuaeitlid&en Shxlrur innerltä) betbunben rjat.

3Bir fonnten nur ein fümmerlidjeS ßfragment, me^r eine Änbeutung
aU eine IfuSfü^rung biefer großen Stufgäbe bieten.
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ebenfalls in j weiter Hufläge erlebtenen

:

Predigten mr das Uater unser

oon Allerheiligen bis zum feite der Jlpottelfüriten

Petrus und Paulus

pon Rotprediger ^oTepb F)erf>cr,

g e i Ul i d> e r Rat und Stiftskanonikus.

3Jiü Approbation bei l)od)roürb. erjbifdjöflidjen unb bifdjöflidjen

Drbinartate SWündjen^retfing, SHottenburg unb ^ßaberborn.

©r. Dftao. 278 Seiten. $rei3 brofdnert SOM. S,—

©on ben jahjreidjen anetfennenben 89efpred)ungen fei ermahnt

:

SHe bob,en ©rroartungen , mit weiden roir an bie neuefte

f)omiletifd)e «ublifation beS burd) feine $errlid)en fraftenprebigten

i dü)mlid)ft betannten Sttündjener ßofprebigerS herantraten, rourben
j

in »ödem 2Ha&e befriebtat. §ed)er ift e3 gegeben, ftd) ein grofr

artiges Steina ju fefcen, baSfelbe in ßqtluSprebigten jeit* unb fad)«

gemdj} &u teilen, unb bis in« feinfte detail tunftgemdfc burd)jufüb,ren,

ob,ne fid) ju roieberl)olen, ju langroeüen ober *u ermüben. 2)ieS

trifft aud) bei ben ootliegenben $rebigten m. $n ungejroungener,

getfrooHet ©eife merben bie jeweiligen ^enfopen, ^eiligengepalten

unb fteftfrtmmungen in ben (SufluS b^ineinoerrooben. §ed>er bietet

nid)t nur bem gefdmlten ^rebiger eine frütle oon ©ebanfen, fonbern

aud) bem Sernenben unb ©etterftrebenben trefflidje SWufter ber

äompofitton unb Ausarbeitung guter unb roirhingSootler jkebigten;

bafcer: tolle, lege! (fiiter. Anjeiger, ©ra$.)

Diefe 46 SJortrdge bringen in erfdjöpfenber Seife unb mit

fd)5pferifd)er Originalitdt unb SRebefraft eine Auslegung beS ®e=

beteS beS ßerrn, ber roir beim ÄleruS unb burd) ben ßleruS beim

fatljol. Sßolfe bie roeitefte Au3bef)nung rofinfdjen, roie fie fold)e ob

ibrer ©ebiegenljett fo burd)auS oerbienen.

(Siter. ©eilage su ben Äanjelftimmen.)

©enn man biefe furjen Vorträge über baS SJater unfer burd)=

lieft, fo muf» man ben ©orten beS SJerfafferS beiftimmen: „©enn
aud) über baS ©ebet beS §errn bereits eine umfangreidje b,omi-

lettfdje ßiteratur ©orljanben ijt, fo mögen fidj in oorliegenber

39et)anblung beS erb,abenften unb gebanfentiefften ©ebeteS bod)

mand)e ®ejtd)tSpunfte barbieten, bie ber ©ead)tung roert fmb unb
ber befdjeibenen Arbeit aud) in weiteren Greifen eine gütige Auf*

natjme fidjern bürften." (©trafcb. fciöjefanblatt, 1898.)

$n biefen 46 lurjen SBorträgen, roeldje mit großer ©eroanbt*

fjeit ju ben betreffenben Sonn* u. ftefttagSperitopen in 95erbinbung

gebradbt roerben, ift bie bomiletifdje unb eregetifd)e Siteratur in

einer ©eife oerarbeitet, bafj fie ben .ßufjörern nur jur 93eleb,rung
\

unb (Erbauung bienen tonnen, (^aftoralblatt)



«erbetfcK XetUnrnnbluH* m ftrdbura im Breitnau.

finb erfdjienen unb fönncit burch alle 33ucbbanbfangen belogen roetben:

Verberg 3ahrbfii6er.

Iilrlmt Her 3rtt* im* mitnimmt 1901

laijrlrail -tot »atiitntiflrfttfdioftftt 1907-1908,
23 ^hrgana $eTauggegeben uon Dr. 9H. mi*etm*nn. WHt 29 <Hb*
btlbungen. «ey.*80 (XII 610) ©eb. in Sernm. Jf 7.Ö0

$te beiben a^rbüctjet wollen, ffc$ oegenfeittg etgänjenb, ein OtientientnoS*

Spenftei
fttt ®*&«ten ©etjpteSleben« unfetet Sage, ^tobebefte

Kleine üolksgefd)id)ten

i

i
für üolksbibliotbeken.

gelammelt von Schumacher,
bieten vortreffliche Ecktüre. —
JlluHriert — feine flusftattung.

Prels Pro iU5tt\ 10 Bände,
Band nur WW$ einzeln
1 mark. Mir käuflieb.
Ausführliches Oerzeicbnis liefert

gratis der Oeriaa H. Ca u mann,
Dülmen. Befonders empfoblen

Dr. Naumann (Pilatus)

kontra Prof. Wahrmund i

Soeben ist erschienen:

Die zweite

Wahrnnoil-

BroscMre.
Anmerkungen und Ausstellungen

[Dr. Yiktor Ranmann (Hiatus).

Kl.-8<>. (8V, Bogen.)

Preis 70 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buch-
handlungen und durch die

Verlagsbuchhandlung

„Styria", Graz und Wien.

3 Weine \£

Bibliothek
Gine Bücher - Sammlung aus allen

Zweigen der Citeratur und des Wittens

Jede» Clerk «t einseht häaflid)

lede Hummer heftet nur SO pt.

Die Kleine Bibliothek
bietet etne gefunbe, ftttenretne, babet
btaiae Serräre unb bat ben Sroecf, Me
2>arbtetungen oerfätebener ttntoerfaW,
®Tofd)ens 5Roman-»tbltotbeten, bie «um
letl böd)ft bebenfltcben (Sbara(tcr8 flnb,
ju oerbrängen.

«de Oebtete be« SBtffenS
roerben bebanbelt, $unäo}ft Me födne
Citcratur ; Grääblungen, «ebtdjte, Dramen,
#umorcfitfa; ferner WeUefHjjen, »to*

tut» aueS, roa* für etne populäre SetrÜre
geeignet tft.

^ audj ben cigentüdjen 3«genb.
fcbrtften foB ein $auptaugenmerr ge*
fd)cntt roerben.

»ebeutenbe (Srrdjetnungen au« ber
Stteratur frentber Nationen roerben tn
forgfälttgen überfe&ungen geboten.

«KS ie|t flnb 123 ©änbehen er»

febtenen. — ^rofoeäe gtotiS unb
franlo but$ ben »erlog

Breer $ Cbiemann,

Ramm i. HJ.
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